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v or

(Erftes Sud?.

Q?or öetn Krieg.

Örftes fiapiteL

CTorneliuS GTetfjeguS (£äfariu3 ein Sveunb.

„Sieber an bidj benn an alle anberen SDJenfdjen fehtefe

idt) btefe Slufeeichnungen. SBarum? Sßor allem, Weil idt)

nidjt weife, Wo bu Weileft, bie ©enbung alfo red)t tuafjr*

fcheinlicf) verloren geljt. Unb ba3 wäre wof)l ba3 Söefte!

3umal für biejenigen, welchen bann erfpart bliebe, btefe

Blätter $u lefen! $lber auch für mich ift e£ gut, wenn

biefe Stilen irgenbwo anberä liegen — ober irgenbwo

anberö uerloren werben — al£ ^ter. 3)enn fallen fie Ijter,

SBtjjanj, in gewiffe fleine, jierliche, feljr befltffen ge*

pflegte $änbe, fo winfen biefe §änbe üielleicf)t anmutoofl,

mir ben ®opf abschlagen; ober fonft etma£ Söertüolleä,

woran idt) feit ber ®eburt gewöhnt bin.

(Schiefe ich aber biefe SSaljr^eiten öott f)ier in bast

Slbenblanb, fo werben fie nidjt fo leicht erfjafdjt öon jenen

gefährlichen Singerlein, bie atle§, Wa3 in ber §auptftabt

üerheimlict)t Wirb, finben, wenn fie ernftlidj fudt)en.

Db bu in beinern |>au£, am gufe be£ fapttolS, ob bei

ber Stegenttn $u föaöenna weilft, — idt) weife e§ nicht:

aber idt) fenbe bie£ nach 9^om: benn nach fliegen

meine ®ebanfen, fuchen fie (Setfjeguä. —
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Su fpotteft: me3f)alb td) fdjreibe, ma§ gu fdfjreiben fo

gefätjrftd) ift? SSetf id) tnufc! 3$ greife — furdjt*

gelungen — laut mit bem Sflunbe fo triele Sttenfdfjen

unb Singe, bie idj im ^erjert table, baß idj bic SBa^r-

fjeit menigftenä )cr)riftücr) unb teife befennen mufc. 9ta
fönnte idf) e§ ja ärgerlich nieberfdjreiben, tefen, mtdf) noef)*

mal ärgern unb bann bie Slätter in ba3 2Keer merfen,

— meinft bu. 5Iber fief)' — unb ba3 ift ber anbere

(Brunb biefer Settbung — eitel bin icfj audfj.

Ser gefdjeitefte 9ttann, ben id) fenne, foll lefen, folt

loben, ma3 idf) fdfjreibe, fott Hüffen, bafc icfj nid)t fo tfjöridjt

mar, aHe§ rüfjmenSmert §u finben, ma§ idj rüfyme. ©päter

aber fann id) bie ^ufeeidjnungen — menn fie nicr)l öer*

loren — öietfetdfjt nod) brausen, mann id) einmal bie

toafyte ®efcf)ttf;te fdfjreiben merbe ber merfmürbigen Singe,

bie idj erlebt ljabe unb — bemnädjft — erleben merbe.

53emaf|re fie alfo auf, biefe Blätter, fatt§ fie an bidf) ge-

langen: e3 finb nidjt fo faft ©riefe: e3 ift etmaS mie ein

Sagebucf), ma3 id) bir ba fenbe.

5(ntmort ermarte idj nidf)t öon bir. (£etfjegu§ bebarf

meiner nid)t — bermaten: — mie fotlte mir (£etf)egu§

fdfjreiben — : bermalen? $iefteid)t aber erfahre id) bein

Urteil batb au3 beinern Sftunbe. Su ftaunft?

Sreiftdj fjaben mir un§ nidjt meljr gefe^en feit ben ge*

meinfamen ©tubien ju Htljen. 9lber öietfeidfjt fudf)' idf)

Sid) balb auf in Seinem Italien. Senn e3 miß mid)

bebünfen: er ift nur ba§ Sßorfüiet $u bem Kampfe mit

euren Sn5ingl)erren, ben Dftgoten, biefer jefet — freute! —
befd)(offene $rieg mit ben SBanbalen.

Sa ljab' idf) e3 fjingefdjrieben, ba§ fd)idfa(fd)n)ere SSort,

ba§ grofie @efjeimni§, um meld)e3 erft fo roenige miffen.

(£3 ift bod) ein eigen Sing, in fcfjarfen $8ud)ftaben

toer^eidniet fcor fid) ju fc^:u ein furdjtbar ©cfdjid, Mut*
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unb trjränenreicr), ba§ nodj fein onberer arjnt: bann fürjü

fict) ber (Staatsmann wof)I bem ©otte naf), welcher ben

23ftfc ruftet, ber bemnäcrjft rjerabfaufen wirb auf frbf)licf)e

9flenfd)en.

Sommerlicher, fd)Wad)er, fterbüdjer ©Ott! SSirft bu

treffen? SSirb niä)t ber ©traf)! abprallen unb auf bid)

5urüdfaf)ren? $er Halbgott Quftinian unb bie Sßollgöttin

$fjeobora haben biefen 33lifc ge$üdt: ber Sttrfer SBelifariuS

roirb it)n tragen: nur brechen auf nad) Slfrifa: ®rieg mit

ben SSanbalen!

9hm weifet bu $war üiel, o eetfjeguS. SIber bu wei&t

boch-wof)! nirf)t alles : wenigftenS nict)t aßeS öon ben

Jßanbalen. Serne t§> alfo oon mir. 3d) nxifj e3. $)enn

icr) werbe bafür bejaht: id; ^abe in ben legten Monaten

ben beiben ©öttern — unb bem 5lbler — Vorträge Ratten

müffen über biefe blonbfjaarigen $horen - 2Bem aber ber

£jimmet Vorträge auferlegt, bem giebt er auch ben für

biefelbigen erforbertic^en 23erftanb. SBIid' auf bie $ro*

fefforen $u $ttf)en: feit ^uftinian ihnen bie $örfä(e ge*

fdjloffen —, wer f)ält fie noch für weife?

2llfo öernimm: bie Sßanbalen finb SSettern eurer lieben

Herren, ber Dftgoten. $8or ^unbert Sahren etwa famen

fie — aufammen, Männer, Söeiber, ftiuber, ungefähr fünf*

jigtaufenb £öpfe — au3 Jpifpanieu nad) SIfrifa. ©in

fürchterlicher ftönig führte fie: ©eiferidj hiefe er unb war

be£ Jpunnen Attila würbiger ©enofc. (Sr fcr)üig bie 9t b--

mer in fdjweren gelbfd)(ad;ten, nahm ®artr)ago, plünberte

9tom. (£r warb nie befiegt. S)ie förone öererbt in feinem

@efd)(ed)t, ben Ebingen, bie aU üon ben £eibengöttern

ber (Germanen entfproffen gelten: ftetS ber Sltefte be3

gangen 9)canne3ftamme£ befteigt ben Syrern.

2lber (55eifericr)^ 9?ad)fommen hoben nur fein (Scepter

geerbt, nicht feine ©röfce. 2)ie ftat$otifen in ir)rem Dieid)
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— bie SSanbafen finb Sefcer, 5Irianer — fjaben fic auf

baä graufamfte oerfofgt: ba3 mar nod) bümmer aU e£

ungerecht mar. (So ungerecht mar e3 gerabe nicf)t: fie

manbten nur miber bie Satfjofifen, bie Börner, in if)rem

SRetdje genau biefefben <55efe^e an, mefcfje bie Saifer im

9ftömerretd)e Dörfer toiber bie 2frianer erlaffen fyatttn unb

anmanbten. 5lber bumm mar e3, fef)r. 2Ba3 fönnen uns

im SRömerrcidje bie menigen 5lrianer fcf)aben? Slber bie

öielen ftatfjofifen im Vanbafenreidj, bie fönnten biefeö

fReid^ ummerfen, menn fie ficf) nur rührten, greificfj: öon

fefbft rüfjren fie fid) nid)t. 216er mir fommen, um fie

aufsurüfjreu.

Sterben mir fiegen? Sief fpric^t bafür. Sönig |jif*

berief; fjat lang in 93t)5an§ gelebt unb fotf f)ier fjeimücfj

ju bem fatfjofifcfjen ©tauben übergetreten fein: er ift

ftinianS greunb: biefer Urenfef ©eifericf)3 öerabfcfjeut ben

Strieg. dx f)at gegen fein eigene^ iHeict) ben fdjmerften

Schlag geführt, inbem er beffen befte ©tüfce, bie greunb*

fcfjaft mit ben Dftgoten in Italien, in töbfidje Seinb*

fcfjaft üermanbefte. $er roetfe Sönig £f)eobericf) §u SRa*

üenna fjatte mit bem öorfe£ten SSanbalenfönig, Sfjrafamunb,

£ulbericfj3 Vorgänger, greunbfcfjaft unb ©c^mägerfefjaft ge*

fcfjfoffen, tfjm feine fcf)öne geiftöotfe (Scfimefter Slmafafriba

uermäfyft unb biefer aU Mitgift aufcer üielen ©djäfcen ba£

Vorgebirge Siftjbäum auf ©ieifien, für ba3 SBanbafenreicf)

fefjr midjtig, ®artf)ago gerabe gegenüber, gefcfjenft: baju

aber aU bauernbe 2öaffenf)iffe mtber bie Mauren — unb

mof)f and) gegen uns! — eine ®efofgfcf)aft öon taufenb

erlefenen gotifcfjen Kriegern, Don benen jeber mieber je

fünf tapfere Seute §ur Begleitung fjatte. Saum mar f>i(*

berief) Sönig, af£ bie SBitme 5fmafafriba beä £ocf|t)errat3

mtber ifjn belügt unb mit bein $obe bebrofjt marb.

SSenn biefen <pocf)oerrat nidjt ^uftinianuä unb Zf)to<
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bora erfonnen höben, fenn' ich meine angebeteten ^errfcfjei*

fdjlecht: tcf) faf) bog Säbeln, mit meinem fie bie SRachridjt

au<5 Karthago aufnahmen: e3 mar ber Triumph be£ $ogel*

ftetterö, ber fein (sdjlaggarn über bem gefangenen Sßögelein

5ufammenfläppen läfet!

@3 gelang 5lmalafriba3 ©oten, fie au§ ber £aft ju

befreien unb itjre gludjt $u begleiten: fie rooflte bei be*

frennbeten Mauren (Schufc finden: aber auf ber g(utf)t

mürben fie oon beS &önig£ beiben Neffen mit Über-

macht eingeholt unb angegriffen: bie treuen ©oten fochten

unb fielen, alle fed)3taufenb beinahe, Sttann für 9Jfann, bie

Sürftin toarb gefangen unb im Werfer ermorbet. ©eitler

grimmer ^atf aroifchen beiben SBölferu: bie ©oten nahmen

£Ut)bäum jurücf unb roerfen öon ba au3 SÖIicfe ber fRacr)-

fucht auf Äartfjago. 2)a£ ift ®önig ^ttbericr)^ einjige

^egierungötfjat! — (Seitbem l)at er toollenbS erfannt, bafc

e3 für fein Sßolf ba3 aUerbefte ift, fid) un3 au unter*

tuerfen. 2lber er ift faft ein ©reis unb fein Detter —
leiber ber allein berechtigte Thronfolger — ift unfer

fdjlimmfter Seinb.

@r Reifet ©elimer.

9tte barf er ftönig ju Karthago toerben! ($r gilt aU
£>ort unb £elb, ja aU bie (Seele ber SBolfSfraft ber San*

balen. (Sr juerft l)at lieber bie ©ingebornen gejd)lagen,

bie 9Jlauren, jene ©öf)ne ber SBüfte, bie ben fdjtoachen

Nachfolgern ©eifericp fid) ftetiS überlegen ernriefen fetten!

Mein biefer ©elimer ... — e£ ift mir nicht mög^

lieh, au§ ben ttriberftreitenben Berichten ein 93itb öon il)m

ju gewinnen. Dber fönnte nrirflid) ein ©ermane foldje

2Biberfprüd)e in ©eift unb Söefen tragen? 6inb ja bod;

alle nur ftinber, wenn auch fiebentehalb <Sd)ul) §oct) auf*

gesoffene: liefen — mit £nabenfeelen. (Sinen einzigen

gn^alt ha&en fte — faf* al^e — nurf fonber Snriefpalt
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ober ©egenfafe: kaufen unb (Saufen, tiefer (Mimer aber

— nun, nur roerben fefjen.

Sluch über ba§ ganje $otf ber SBanbalen finb fc^arf

roiberfprechenbe SBürbigungen im Umlauf fjter.

9lad) ben einen finb fie furchtbare ©egner im Kampfe
— ttrie alle (Germanen — unb wie ©eiferidjä SBanbalen

ofme Steifet geroefen finb. 9tedj anberen Berichten aber

finb fie im Saufe öon brei Sftenfcfjenattem unter ber

fjeifcen (Sonne $lfrifa§ unb gumat im 3uffl^^enteben mit

unferen bortigen ^roöinjialen — ttrie bu weißt bem lieber*

tieften unb fernfaulften ®efinbe(, ba3 je ben ^ömernamen

gefchänbet $at, — ücrroeidjlidt)t, felber angefault, entartet.

£elb 95eüfar natürlich t»eradt)tet biefen geinb: tute jeben

anbern, ben er fennt unb — nicht fennt.

9Jlir ^aben bie Götter ben geheimen 93rtefroechfel über»

tragen, ber ba§ ©eftngen vorbereiten fotf.

3$ ertoarte nun mistige Nachrichten : öon trielen $äupt*

lingen ber Mauren — öon bem tmnbattfdjen (Statthafter

auf .arbinien — t?on euren oftgottfcrjen (trafen auf <Si*

cilien — t>on bem reichten, etnffttßgeroaftigften (Senator

in $ripoft3: ja fogar öon einem ber tjöcfjften Qteiftlichen

— e3 ift fcf)toer 51t glauben! — ber fefcerifdjen ®ircfje

fettft Sefctereä toäre ein 9Keifterftücf. — Sreilidt) ift er

nicht SBanbale, fonbern Börner! — ®Ieicf)iuot)U fön

arianifdc)er ^riefter mit un£ im 93unbe! 3dj traue e3

bodt) .btinat)e unfern |>errfcfjern p! $u roeij$t, ttrie fcfjarf

ich ifyc SSaften im ^nnern unfereS Meiches üerroerfe, —
aber roo e§ ^öc^fte „StaatSfunft" gilt, ba£ fyi%t: SBer*

räter 311 geroinnen in bem öertrauteften $at anberer $err*

fcr)er unb fo bie fiiftigften 311 Überliften, — ba beug' ich

bemunbernb meine ®nie öor biefen beiben Göttern ber 2lrg*

lift. SSenn nur .

©in Sörief 93eüfar£ ruft mich in ba3 golbne £au§:
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„Schlimme üftadjrtdjten au§ $frifa! $er ®rieg ift Wteber

höchft atueifetfjaft. 3)ie fdjeinbaren Verräter bort brüben

haben nicht bic SBanbalen, fonbern ^uftinian verraten. $a£
tommt öott folgen fallen Siften. £ilf, rate! 93ettfariu§."

SSie? 3$ glaube bodj, bic geheimen S3rtefe au§

®artf)ago !ämen — burch ben öerfletbeten 93oten — nur

an mich? Unb erft burdt) mich an ben ®aifer? <2o be*

faf)I er auSbrücfttch: ich ^ab'^ fe(bft getefen. Unb boef)

noch geheimere, — öon benen ich nur sufäflig, ^interbretn,

erfahre? — $a§ ift bein (Sewebe, o ftämonobora!"

Bwette* fiapttel

Sa$ ®artf)ago ber $anba(en war noch immer eine

ftofye, prangenbe €>tabt, noch immer bie gtänjenbe >Colonia

Julia Carthago«, bie 5Iuguftu3 nach be§ großen (£äfä^3

^ßtan am $(a£e ber alten, öon ©eipio jerftörten Stabt

wieber aufgebaut ^atte.

^war war fie nicht mehr — wie noch öor einem

3ahrf)unbert — nach 9ftom unb nach 23%an§ bie öotfreichfte

©tabt be§ SfteicfjeS: aber fie hotte in ihren ©ebäuben, in

ihrem äußeren 5Infef)en Wenig gelitten; nur bie SSäHe, mit

wetzen man fie jule|t gegen öJeiferich umgürtet ^atte,

waren bei ber (£rftürmung burd) bie Sßanbaten tuetfach

jerftört unb nicht genügenb WieberhergefteEt worben: ein

geilen hochmütiger Sicherheit ober fcf)taffer Trägheit.

Sftocf) immer bliefte bie alte Hochburg, bie ^önififd^e

„93irtha", jefct ®apitoIium genannt, auf bie blaue <See,

auf bie awiefadfjen, burch $ürme unb ©ifenfetten gefchüfcten

unb gefaerrten §äfen. Unb auf ben $(äfcen, ben breiten
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(Straften ber „oberen (Stabt" Wogte ober lungerte unb

lagerte eine müßige Spenge auf ben (Stufen chriftlicher

Saftlifen, bie oft au£ |>etbentempeln umgebaut waren, um
bie 2lmpf)itf)eater, bie (Säulenhallen, bie 23äber mit ihren

Blumenbeeten, ®artenanlagen, Sßalmengruppen, meldte bie

au£ weiter gerne auf ftoljen Sogen hergeführte Söaffer*

leitung grün unb lebenbig erhielt. $ie „untere (Stabt",

gegen bie (See hin gelegen, war oon ben ärmeren £euten,

meift üon Hafenarbeitern, bewohnt, oon SJtogaginen erfüllt

unb üon fiäben für ben SBebarf ber (Schiffe unb ber 9tta-

trofen: fie geigte faft nur fchmale ©äffen, bie fämtlid;

üon ©üb nach SGorb, oon ber 3«nenftabt Ö^gen ben

$afen hin führten : ähnlich wie heute bie fchmalen ©äftlein

in ©enua.

2)er umfangreichfte $lafc ber unteren (Stabt war ba£

Sorum be£ fettigen Cyprian: benannt nach ^tt ihn

fchmücfenben pradjtüollen S3afilifa biefeS größten ^eiligen

oon Slfrifa. $)ie Kirche füllte bie gange ©übfeite beS

$lafce§, an beffen üftorbfeite man auf oielen 2ttarmorftufen

in ben £afen hinabftieg — noch §eute ra9en melancholifch

au£ ber SBeröbung, au§ ber ©infamfeit ber füllen (Stätte,

welche einft ba£ lärmenbe Karthago trug, bie mächtigen

krümmer be3 alten „(SeethorS" — währenb eine breite

(Strafte nach Söeften, nach ber SBorftabt s2lfla3 unb bem

„numibifchen $hore" leitete unb eine giemlich fteil auf*

fteigenbe im (Süboften gu ber Dberftabt unb bem Kapitol

emporführte.

5luf jenen großen $la$ fyn ftrömte unb wogte an

einem tjei^en Suniabenb buntgemifcf)te£ SSolf üom SSeft*

thor, oon ber $orta jftumibifa f)tx: Börner unb Sßroüin*

gialen, Kleinbürger üon Karthago, ©anbwerfer unb Krämer,

auch f^le greigelaffene unb (Sffaüen, welche bie 9?eu*

gier, bie S^eube am Sftüftiggang aU mäcf)tigfte Sriebfebern

v
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kft>egten unb bie jebe3 glänjenbe unb lärmenbe Schaufpicl

anjog. *äuä) SBanbalen Waren barunter * 3Ränner, Söeibcr,

Kinber, oon jenen grell abftechenb in ihrem blonben ober

roten $aar, in ihrer Weißen Hautfarbe: ob^war biefe fdfjon

bei gar manchen fiel) gebräunt fjatte unter ber afrifanifchen

(Sonne. 3>n oer $*adf)t waren fie nur fefjr Wenig — üiele

gar nicht — mehr uon ben Römern unterfRieben. Unter

biefen niebern Stänben fehlte e3 auch nidjt an 9Rifdjftngen,

beren $8äter bann meift Sßanbalen, beren SDhitter geringe

Karthagerinnen waren. £>ier unb ba befat) \id) ben Qu*

fatnntetttattf auch wof)l ein äftaure, ber öon bem Saum
ber Stifte in bie |jauptftabt gefommen War, (Elfenbein ober

Straußenfebern, fiöwen* unb Tigerfelle ober 5lnttlopenl;örner

feilzubieten: bie üppigen grauen unb äftänner ber germa*

nifdjen 2lbel<3gefchlechter waren beffere, ba3 will fagen:

gierigere, reifere unb oerfchwenberifchere Käufer als bie

trielfach oerarmten römifd)en „ Senatorifcfjen gamilien",

benen ber Staat ihre alten unermeßlichen ^Reichtümer meift

fonfiäciert hatte jur Strafe für wirflicfjen ober angeblidjen

|jodjöerrat, audj wof)l nur wegen beharrlidjer gefthaltung

be3 fathotifd)en $8efenntniffe3. Unter ber lärmenben

jubelnben SRenge War auch nid)t (Sin Börner ber befferen

Stäube )tt fetjen ; ein rechtgläubiger ^ßriefter, ber auf feinem

SSege $u einem Sterbenben biefen *ßla$ nicht fjotte meiben

fönnen, fjufd^te fc^eu in bie erfte erreichbare Seitengaffe,

auf bem bleichen Slntlifc Surcht, 2lbfd)eu unb Unmut.

Senn bie lärmenbe Spenge feierte einen Steg ber

$anbalen.

Vorauf ben heimfehrenben Scharen wogten bie bicfjten

Raufen fartr)agifcr)en Röbels, lärmenb, oft jurücffchauenb

ober £alt madjenb mit lautem ($Jefd)rei; öiele brängten

fich bettelnb, ©oben f)eifc^enb, an bie oanbalifdjen Krieger.

Siefe waren
fämtlich beritten: unb §war auf trefflichen,

loljn, Watt. IX. 2
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5um Seil fef)r ebeln hoffen: SDfafchlingen be» auä ©panicn

mitgebrachten, h och&erühntten ©d)lage3 unb ber t>or=

gefunbenen einheimifchen 3ucf)t.

Sie SIbenbfonne flutete burdfj ba3 weitgebffnete „28eft*

tt)or" herein unb bie „numibifc&e'' ©trafee entlang: hcß

gitterten unb gleisten in tiefem grellen £id)t, ba3 ber

weifte ©aubboben unb bie weiften Käufer blenbenb jurücf^

warfen, bli^enb funfeiten bie ftolgen ÖJefcfiwaber. Senn
reic^, überreich, big $ur Überlabung, glänzten ®olb unb

©Uber an ben Reimen unb ©duften, an ben Sbrünnen, an

ben naeften Firmen in breiten fingen, an ben ©d}toert*

griffen unb ©ehmertfeheiben, fogar an ben SBefchlägen,

welche bie £an$enfpt|}en an bie ©cfjäfte befeftigteu, unb, in

eingelegter Arbeit, an ben ©erjäften felbft. 51n ©ewanbung,

$lu3rüftuug, ©dmuicf ber Leiter unb ber Hoffe waren

überaß bie fchreienbften Sorben ftcf>tticf) bie meift beliebten:

©charlacf), bie ©tammfarbe ber SSanbalen, ^errfctjte öor:

überaß war bie§ brennenbe ßettrot angebracht: an ben

langflatternben Mänteln, an ben feibenen $>elmtüchem,

welche, jum ©djufc gegen bie SBüftenfonne, oon ben ©türm*

hauben nach tücfwärtö auf -Warfen unb ©chultem fielen,

an ben buntbemalten reicfjbergolbeten löchern, aber auch

an ©atteljeug, Secfen unb bem ^lufge^äum ber ^ferbe.

Unter bem ^el^roerf, weld)e£ bie Siere ber SBüfte in reicher

#u3wal)l boten, mar beoorpgt bie gefprenfelte Antilope,

ber gefcheefte ßeoparb, ber geftreifte £iger unb bon ben

$elmfpifcen nieften unb wogten be£ Slamingo bunfelrofa,

be3 ©trauten weife ©efieber. Seit ©chluft be3 3uge3

bilbeten einige erbeutete ftamele, mit erbeuteten Staffen

rjochbelaben, unb etwa hunbert gefangene üDcauren, Scanner

unb Leiber: bie fchritten, bie £änbe auf ben Sftücfen ge*

bunben, nur t>on braun* unb weiftgeftreiften Mänteln üer*

hüllt, barhäuptig unb barfüftig, einher neben ben hoch*
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ragenben Bieren, gtetc^ btefen manchmal t>orn?ärt§ getrieben

mit (5peerfd)aftfcljtägen Don tyrett bfonbhaarigen Pächtern

fjod) ju fRo&.

Stuf ben (Stufen ber 23afiUfa unb auf ben Breiten

äftauergefimfen ber £jafentreppen brängten fidf) bie <Sd)au*

luftigen befonberä bicfjt: t)on ^ier fonnte man ben gtän*

genben Shifjug bequem überbüden, of)ne ©efäf)rbung burcf)

bie feurigen Stoffe.

„28er ift ber 3»n3^n9 ba, ber Söfonbe, ©aftfreunb?"

<So fragte, über bie 9Kauerbrüftung beutenb, ein Wlann

mittlerer Sa^re, in £rad)t unb 2(nfefjn eines @eefaf)rer3,

• einen grauhaarigen Eliten an feiner <5eite. „SBeldjen

meinft bu, greunb |jegetod()o3? S3(onb fiub fie ja faft

aUe." — t,&Q? %lun, ich bin %um erftenmat bei ben

SSanbaten! ©ing bocf) erft öor roenigen Stunben mein

@djiff öor 2lnfer. 3)u mu&t mir atte-3 jetgen unb erftären.

5vcf) meine ben bort, auf bem weiften $engft, — ber bie

fdjmate rote Sahne trägt mit bem golbnen $radjen." —
ff
$lf), ba£ ift ©ibatmmb ,

,ber fdjönfte ber SBanbalen', rcie

if)n bie Söeiber nennen. — ©iefjft bu, wie er rjinauffpäljt

ttacf) ben genfterbogen be§ $ritt§enhaufe3 ba oben auf bem

ßapitot? Unter atf' ben ötelen ©eftalten, bie öon bort

hernieberfchauen, fucfjt er nur Sine." — „Slber" — unb

ber grager fuhr tüte betroffen jufammen — „wer ift jener

— §u feiner fechten — ber auf bem gatben ? 3$ erfdjraf

faft, ba mic^ fein $luge plö^ttd) traf — er fieht bem

Süngting ähnüch: — nur öiel älter ift er." — „Qtö ift

fein ©ruber: ba£ ift (Mimer! ®ott fegue fein eble£ ^aupt."

— „(5i, biefer alfo ift ber £elb beS £age§? %<f) habe

feinen tarnen fcfjon baheim in ©tjrafuä oft gehört, £er

alfo ift ber Söefieger ber Mauren?' 4 — „3a, er §at fie

roieber einmal gefd)Iagen, btefe ^lagegeifter, roie fcf)on oft.

— £jörft bu, tt»ie if)m bie Sart^ager jujaudföen? 5lucf)

2*
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tuir 93ürger fjaben if)m 511 banfen, bafj er jene häuftet

üon unfern SSißen unb Seibern fjintneg in itjre Stufte

\d)cud)t." — „(£r ift roof)! fünfzig Safjre? — ©ein £>aar

ift fdjon ftarf grau." — ,,9Zocf) ntcrjt öierjig ift er!" —
„Sdjau bocf), (£ugeneä! tßföfeUd) fpringt er ab — roaS

tl)ut er?" — „Sat)ft bu e§ nicr)t? (Sin ftinb, ein römiföer

ftttabe, ber bor feinem Sßferb borüberlaufen roollte, ift

gefallen: — er t)e6t ifjit auf: Ijotfj f)ält er if)n in ben

Firmen." — w@r prüft, ober berieft." — „(3:3 ift unberfefjrt,

ba3 £inb: e3 läcfjelt if)it an: e3 greift nad) feiner glän*

Senben ©aföfette." — „Unb »o^oftifl ! (Sr töft fid^ bic

kette ab: er giebt fie bem kleinen in bie £änbe." — „@r •

füf$t ifjn — er reicht ifjn ber SCRutter in bie 2lrme." —
,,£orcf), wie ifjm baä $olf gujaud^t! Sftun fpringt er roieber

in ben Dattel." — „$)er berfteljt fidj brauf um ÖJunft §u

buhlen." — „25a tf)uft bu if)m Unrecht. So ift fein ^erj

geartet. 9?id)t anberä f)ätt' er all' ba3 getrau, roo if)n

fein Sluge faf). Unb er f)at'3 nicf)t nötig, um bie ©unft

be3 $8olf£ 51t bufjlen: er f)at fie längft." — „SBei ben

SBanbalen." — „5ludj bei ben Römern! 2)a£ fjeifet: bei un3

mittleren unb bei ben geringen Seuten. $)ie (Senatoren

freiließ! Sofern nodf) roelrfje leben in Slfrifa, Raffen fie

atteS, roa£ $anbale f)eifct: fjaben audj allen ©runb ba5u!

2lber ©elimer tjat ein £er$ für un3: er l)ilft, rvo er fann,

unb roeljrt gar oft feinen Sßolf£genoffen, bie faft alle üppig,

gewalttätig, fjeifeornig unb bann, im Sorn, aud) ttrilb*

graufam finb. — Unb idj bor anbern fyabe ©runb, if)tn

fjeifc ju banfen." — BS)u? Sßarum?" — „$u fafjeft

bereite, elje mir mein $au£ berliefjen, Eugenia, meine

$otf)ter?" - „©ettrifc! 2Bie l)olb ift ba3 aarte, faft a^u
garte frinb, feit bu e3 mit nad) ©t)rafu3 gebraut bor

3al)ren, jum Sftäbdjen aufgeblüht." — „Gtelimer banf idfj

ifjr Seben, ifyre (Sfyre. Sdjon fjatte fie 5:r)rafaricr)
f

ber
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SRtefe, ber unbänbigfte biefer (Sbelinge, ber ber <5djeucn

lange nachgestellt, hier auf offener ©trafie, am fjetten Wittag,

üon meiner (Seite geriffen unb lad)enb auf feinen Ernten

bie ©djreienbe baoongetragen: — idj öermodjte nid)t,

fo rafd) ju folgen al3 er rannte, — ba eilte ©elimer,

burcfj unfer ©efdjrei gerufen, ^erju: ba ber SSilbe nicht

lo3ltef$, ftrecfte er ihn nieber mit einem gauftfdjlag unb

gab mir mein fcfjrecfbetäubtet ®inb §uriicf." — „Unb ber

@ntfüf)rer?" — „$er ftanb auf, Rüttelte fidj, lachte, fpradj

§u ©climer: ,Sted)t haft bu getrau, 2l3binge. Unb ftarf

ift beute gauft.' — Unb bann, feiger —« — „9hm? —
£)u ftodft." — „3a, benfe nur: feiger roirbt ber Sßanbale,

ba er fie mit ©eroalt nicht gemiunen fonnte, ganj befdjci*

bentttet) um meiner £od)ter £anb. — ©r, ber reidifte

Gbeling feinet SöolfeS, ttrill mein (Sibam tuerben." — ,,.£>öre,

ba§ ift feine fd)Ied)te $erforgung." — „gürftin £ilbe,

meiner steinen tjotje ©önnerin: — gar oft befdjeibet fie

mein ®inb §u fid) auf3 ^apitot unb reich bejaht fie ber

deinen funftootte ©ttdereten — grau £>ilbe felber rebet

if)m ba3 28ort. 3$ aber — id) fcr)tt»anfe; — feineSfally

null ich mein 8wb fingen unb ©ugenia . . .
— u —

„9hm, nm* fagt bie kleine?" — „(St, ber Barbar ift

bilbljübfch! 3<h glaube faft — ich fürchte — er gefällt

i()r. 210er trgenb etma3 f)ätt fie ab — toer fennt ein

SCJcäbdjenherj ? — (Sieh, ba fteigen bie güljrcr ber Leiter

ab — and) ©elimer — öor ber Söafilifa." — „(Seltfam.

(£r ift boch ber ©efeierte — e<3 tüibcrhattt ber roeite ^3fa^

öon feinem tarnen — unb er — er fieht fo ernft — ja

traurig brein." — „3a, jefct roieber! 5lber faheft bu, nrie

freunblich fein 5lntltfc ftrahlte, ba er ba£ erfchrodene ßinb

befd)ttrid)tigte?'' — „28ohl fah id)'3. Unb nun" — „3a,

er f)at ba3 an fich: plöfclicf) fätlt'3 tüte fd)roar$ ©eroölf

auf il)n. 3m SBolfe gehn be^^alb allerlei Sieben. @r

Digitized by Google



22

f)Qt einen Xämon in fid), fagen bie einen. @r ift mandj*

mal geftört, meinen bie anbern. Unb unfre ^ßriefter

flüftern: e£ {inb ©ewiffenSquaten wegen geheimer greoel*

traten. 216er ba£ glaub' id) nie unb nimmer öon ©e*

limer." — „2öar er tum jetjer fo?" — „SS ift Rümmer
geworben oor ein paar 3af)ren. $a fott if)m, in ber (Sin*

famfett ber SßMifte — beftfjirme un£ ber ^eilige (£t#>rian!

— Satana£ erftfjienen fein, ©eitler ift er nod) frömmer

al3 suüor. Sief)e, ba begrübt i§n an ber 33afilifa fein

näd)ftcr greunb." — „2)er -ßriefter bort? '3 ift ein aria*

nifdjer: — id) fenn' e3 an ber fc^maten, länglichen $onfur."

n%af

u
jürnte ber Äartf)ager, „$eru£ tft'd, ber Ard)ibiafon!

glud) ihm, bem Verräter!" Unb er ballte beibe Saufte.

„Verräter! 28e3f)alb?" — „9cun
#
oberbod): Abtrünniger.

(£r ftammt ja au£ einer alten römifdjen Senatoreufamilie,

bie ber ftirdje fd)on gar mannen 23ifdjof gege6en l)at.

Sein ©rofcoljeim War ber Söijctjof £aetu£ üon fiepte, ber

ben Sftartnrtob geftorben ift. Aber aud) fein $ater, feine

ÜDcutter, fieben ©ejehwifter finb unter einem früheren ftöntg

unter ben furdjtbarften goltern lieber geftorben, al£ bajj

fie ihren ^eiligen fattjoUfdjen ©lauben öerleugnet Ratten.

— s
2lud) biefer bort — er war bamal£ etwa jroan^ig

3af)re — warb gefoltert, big er für tot Einfiel. Al£ er

lüieber 3U fid) fam, ba — fdjwur er ben regten ©tauben

ab: er warb Arianer, warb s$rtefter — ber (Slenbe! —
ba3 Seben ju erfaufen ! Unb balb — benn ber «Satan f)at

iljm tjorje ©eifte^gabeu üerliefjen — ftieg er t»on Stufe ju

Stufe — warb ber Ebingen, be£ $ofe3 ©ünftling, plö^lid)

fogar Sreunb be£ ebeln ©elimer, ber ifnt lange füf)t unb

üerädjtltd) fid) ferngehalten hatte. Unb ber $of gab ihm

biefe Söafilifa, unfer l)öd))teZ Heiligtum — be$ großen

ßtnjrianus SSeiljtum, baS, wie faft alle ®ird)en in ®ar*

tfjago, bie ftefcer un£ entriffen höben."
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„9lber fief) — ber (Gefeierte — roa§ Beginnt er ba? (£r

fniet nieber auf ber oberften Stufe ber fäkale. @r nimmt

ben 6etm ab." — „(£r ftreut ben ©taub ber 9ttarmortreppe

auf fein £aupt." — „2Sa3 fft|t er ba? £e3 ^rtcfterl

£>anb?" — „üftein, bie Zapfet mit ber 2lfd)e be§ großen

Scfjufcfietfigen. (5r ift gar fromm. Unb fet)r bemütig.

Dber — rote fott idj fagen? — fi<f) fetbft bemütigenb.

(5r fperrt fief) tagelang 5U ben SBüfcermöndjen , fid)

fafteien." — „(£in feltfamer ®rieg$fjeft> barbarifdjen 53fut3!"

— „$a§ £etbenbüit $eigt fief) gleich barauf roieber in fjeitfer

Scf)(acfjt. — @r ftefjt auf. — Siefjft bu, roie fein £elm
— jefct fefct er if)it lieber auf — gerfjaeft ift öon frifdjen

$ie6en? Unb ber eine ber beiben fdjroarjen ©eicrflügel

auf bem ©elmfamm ift burdjfjauen. — Wber ba«3 fonber*

barfte ift: biefer ®rieg£mann ift suglctdj ein 93üd)errounn,

ein Grübler in mnftifdjer 28ei§f)eit: bie *ßf)i(ofopfjen

3Üfjen f)at er gehört. @r ift ein $f)eo(og unb — " — „(*ut

2t)raf<f)Iäger, roie e§ fcfjeint, baju! Scfjau, ein $8anba(e

f)at ifmt eine Weine Snra gereift." — „$a§ ift eine £arfe,

roie fie'3 nennen." — ,,£>orcf), er greift in bie Saiten! (£r

fingt: ufj fann e£ nicf)t üerftefjn." — ift üanbatifdj."

— „dt ift ju (Snbe. SBie fie jauchen, feine Germanen! Sie

fragen bie Speere an bie Sdjtfbe. — @r fteigt bie Stufen

roieber fjinab. SSie? Dfjne in bie ftircfje $u gefjen, roie

boef) bie anbern traten?" — „Sfacfjtig, icf) erinnere mid)!

(Sr fjat gelobt, roann er *8(ut öergoffen, brei £age fang

bie SdjroeKe ber ^eiligen $u meiben. — 9htn fteigen fie

ade roieber auf, bie Leiter." — „$(ber roo bleibt ba3

Sufcöotf ?" — „So, ba$ ift fcfjümm — ba3 Reifet für fie.

Sie fjaben feinet. Dber faft gar feines : fie finb fo ftofy

nitf)t nur, fo faul unb roeicf)licfj finb fie geroorben, bafj

fie ben 2)ienft $u 3uf3 öerfdjmäfjen. 92ur bie atterärmften,

geringften geben ftcf) baju §er. £ie Stoffe be£ gußüolfö
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befielt au§ maurifdjen (Sölbnern, bie fie für jeben ein$el*

neu getbjug anwerben bei bcfreunbeten maunfdjen Stäm-

men." — „Sty ja, ba fei; idj and) ÜDtouren unter ben

ftriegern." — B$)a3 finb bie Seilte uom s$apuagebirge.

(Minier fyat fie gewonnen. Sange plünberten aud) fie

unfere ©renken. ©elimer überfiel if)r Säger unb naljm

babei bie brei $öd;ter it)re^ Häuptlings 5lntalla3 gefangen:

unüerfeljrt, oljne Söfegelb gab er fie jurüd. $a lub

taUaä ben Ebingen, ifjm ju bauten, $u fidt) in fein gelt:

fie fd)loffen (^aftfreunbfdjaft — ben Mauren baS Ijeiligfte

Söanb — unb feiger leiften fie treue SBaffentyttfe, aud;

gegen anbere ÜDcauren. — 2)er Slufaug ift nun §u (5nbe.

Sief), bie SHeiljen löfen fidj. Sie Süfjrcr begeben fidj auf£

ftapitol, ^buig £Uberid) ben Script unb bie 5öeute be»

Siege* 51t überbringen. Stfjau, ba$ $olf verlauft fia).

Safc aud) un3 nun gelten, ftomm in mein £au3 jurüd.

Eugenia wartet auf un£ mit bem $lbenbfd)maufe. ftomm,

£>egelod)oS." — „Qd; folge, tüirtücfjfter ber ©aftfreunbe.

gd) werbe btr fein: lange 5ur Saft fallen, fürest' id)! 2>ie

©efdjäfte mit ben fiornöeriaufern forbern Qcit" — „2öa£

bleibft bu ftefjn? 2Ba* fäauft bu um!" — ,,3d) fommc

fdjon! — Sftur einmal nodj mufjte id; ba£ 5lntli£ biefes

(Mimer betrachten. — SDhtjj immer an biefe wunberfamen

,3üge beuten! Unb an all' ba3 ©eltfame, Sßiberftreitenbe,

ba£ bu üon U;m er$äf)lt." — „(B gef)t ben meiften fo

mit ifjm. (£r ift rätfelfjaft, unfaftlid) — >daimonios«,

wie ber @riecr)e fagt. — ©ef)n wir nun! £ierf)er! Statt

— bie Stufen fjinab."
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Drittes fiapttd.

£ocf) oben, auf bem föapitolium ber (Stabt, ragte ba£

^ßalatium, ber ®önig3palaft ber Ebingen: nidjt ein

einzelnes £>au£, tnelmeljr ein ganzer Snbegriff tum ®e*

bäuben.

Urfprüngtid) angelegt aU „$IfropoIi<3\ aU £od)ftabt,

£od)fefte, 3ur ©cljerrjdmng ber Unterftabt unb jur VLuä*

fdjau über bie beiben £äfen J)in über bie (See, mar ba3

umfaffenbe SBauroerf öon ®eiferid) unb beffen Nachfolgern

nur wenig tieränbert morben: ber ^Salaft fotlte S3urg

bleiben unb geeignet, bie ®artf)ager im Qaum 5U galten.

(Sin fdjmaler Slufftieg führte üon bem $afenquai empor:

er münbete in einem engen, feftgemauerten, Don einem

$urm überljöt)ten geftunggtfjor. SluS biefem Sfjore ge*

langte man in ben üierecfigen, einem roetten §ofe Der-

gletdjbaren $Iafc, ber auf atten (Seiten üon ben jum $a*

la\t gehörigen bauten umfdtfoffen mar: bie Norbfeite, nad;

bem -DJceere gu, füllte baS „ftönig£l)au§", in melrfjem ber

£errfd)cr feXbft mit feiner Sippe roofynte: bie Detter be3*

felben führten tief in bie 23urgfelfen hinunter: oft unb oft

fjatten fie alS Werfer, gumal für (StaatSüerbredjer, gebient.

2(uf ber Oftfeite bc» ftönigäfjaufe», nur burd) einen

fdpnaten Sroifdjenraum oon itjm getrennt, lag ba3 „^rin-

jenfjauä", biefem gegenüber ba$ ,3citgf)au3; bie nad) bei-

gabt geneigte ©übfette mar burd) bie gcftungsmauer,

beren Sfjor unb $urm gefperrt.

gm (Srbgefd)offe be3 s}3rin3enf)aitjc3 bilbete ben ftatt*

lidjften SRaum eine reidjgefdjmüdte, fäulengetragcne £alle.

Qu ifyrer 9Jtitte, auf einem (Sitru*tifdje, prangte ein fyotjer,

etjerner, reid)t>ergoIbeter ^cnfclfrug unb mehrere 53edjer

fccrfdjiebener gönnen: ftarf buftete barauä ber bunfelrote
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©ein. (£in föufjebett, mit einem 3e&rafett befpreitet,

ftanb baneben.

$faf bemfelben faften, in traulidifter Umfcf>(ingung

bidjt aneinanber gefdfjmiegt, „ber @d)önfte ber SBanbaten"

unb ein mafjrttd) nid)t minber fcf>öne§ junget 28eib. £en
§e(m, gefdf)müdt mit ben filberglänsenben <Sd)ttmngfebern

be3 meinen #teif)er£, Ijatte ber Süngüng abgelegt: frei

flutete ba3 bunfelblonbe (Mod in langen fingen auf

feine Sdfjuttem: e3 mifdtjte fidj babei mit bem gan$ fiett*

gelben, faft meinen, frei Dorn Wwfot fattenben £aar ber

jungen grau, bie eifrig bemüfjt mar, ifym bie fernere

SBrünnc $u töfen: fie liefe nun bie ftirrenbe ju fietm unb

\3djroertgurt niebergteiten auf ben 2Rarmor*(S:ftricf) be3

<£aate§. ©ie ftridf) ü)m je£t, ben liebeöoffen 33ttd an

feinem ebeftt 2Iutü§ roeibenb, mit beiben meidjen £>änben

bie üorbrängenben Soden auä ben (scfjfäfen unb fafj

tfjm bann freubeftrafjlcnb in bie fröfjüdjen, (adjenben

^ugen.

,,|)ab' idj bidj nrieber? galt' id) bidj in meinen

Ernten?" fpracfj fie (eife, öerfjalten, innig, beibe 5(rme

auf feine Sdjuttern tegenb unb bie £änbe auf feinem

üftaden fattenb. „O bu öiel <Sü&e rief er entgegen,

ri§ fie an ba§ fjodjftopfenbe $exfr unb bebedte iljr Mugen

unb ^Bangen unb bie fdfjmellenben Sippen mit brennenben

Hüffen. „0 £tfbe, mein Grtüd, mein ©eib! 28ie i)at

micr) bein verlangt! 2Bie feinte id) mid) nacf) bir —
sJ^acr)t unb £ag — immerbar!" „(53 finb faft b'crjtg

£age," feufjte fie. „SBotte üier^ig. — 5(dj, nrie marb

mir'3 lange !" — „£> bu, bu fjatteft e§ Diel leidster! 2RU

bem ©ruber, mit ben ©enoffen, bid) tummeln, luftig reiten

unb fröfjüd) ftreiten in geinbeSlanb! — 3$ aber! —
Qd) nutzte t)ier fi^en — im grauengemad)! — Sifcen

unb hieben unb Marren — tt)atento§. 2(d) t)ätt' idf) babei
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fein bürfen! — $In betner (Seite baf)injagen auf feurigem

Sftofj, neben bir reiten unb fechten unb enblid) — 3ugteicr)

mit bir — fallen. Sßacf) |>e(benleben — ein $e(bentob!"

(Sie fprang auf : bie graublauen klugen Hilten rounberfam

:

fie nrnrf ba3 roogenbe £aar in ben üttaden unb fjob beibe

2lrme begeiftert empor.

3ärt(idj 30g fie ber (55atte ttrieber 3U fidj nieber. „Tiein

fjodf)gemute£ 2Beib, meine £>übe," Iädt)ettc er. „Wlit

roetefagenbem (Sinn l)at bein s#fm bir ben tarnen geforen

nad) ber SSatfüren fjerrüdfjer Süfyrerin. 3Sie banf idj ifjm

fo üiet, be£ grofjen ®otenfönig3 SSaffenmeifter, bem alten

f>übebranb! Wxt bem Hainen ging bie Ortung auf bid)

über. Unb feine £ud)t unb Sefjre tfjat tooty ba3 $efte."

^ilbe nidte: „$ie frü^erftorbenen Aftern f)ab' iä) faum

gefannt. (Solang id) benfen formte, mufcte idfj mid) in

be§ roeifibärtigen gelben ©djujj unb Pflege: in bem

$alaft §u SRaöenna fcftfofc er midj in feinen ®emäd)ern

eifrig, eiferfüdjtig ab öon ben frommen Stfjmeftern, ben

SReligiofen, unb t?on ben ^rieftern, welche meine SuQeub*

genoffinnen — fo bie fdjöne äftatafttnntlja — erlogen.

SDftt feinem anbern Pflegling, bem frütjoerroaiften, bunfef*

(odigen £eja, jufammen roudfjS id) auf. Sreunb $eja

fer)rte mid) $arfe fragen, aber aud) «Speere werfen unb

Speere fangen mit bem Sd)Ub. Unb fpäter, ba ber

®önig unb meljr nodf) feine Sodjter &ma(afmintf)a , bie

f)odt)gerer)rte 3rau, barauf beftanben, bafc idj bei grauen

unb bei ^ßrieftem (erne, — roie mürrtfctj bod)" — fie

tädjefte bei ber (Erinnerung — „nne brummig bajroifajen

burdj fc^ettenb ber Urgroftüater mir abenbS abfragte, mag

midfj ben £ag über bie dornten gelehrt! £atte td) bie

Sprühe unb lateinifdjcu Sieber aufgejagt — etroa ba3

»Deus pater ingenite« ober — oon Sebuüu§ — »Salve

sancta parens« — meijr al$ bie Anfänge tr»ei§ idf) faum
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mef)r!" — locfite fie fröfylid) — „bann fd^üttette er tvofyl

ba§ mächtige t£)aupe, fdjalt leife in ben langen, lüeifcen

9toufd;ebart unb rief: ,ßomm, ßilbe! Stdel 80mm
an3 9tteer! $ort ergäbt' ic§ bir oon ben alten ©öttern

unb ben alten gelben unfrei Sßot!eg $)ann führte er

mid) meit, tueit üon bem üolfreidjen £afen in bie @in*

famfeit eine£ oben, ttulben SBerberS, mo bie ÜDtömen

freisten unb ber SSilbfdjman niftete im SOZeerfd)ilf :
—

ba festen ftnr un£ auf ben (Sanb unb toäfyrenb bie ruei^

flaumigen SBeflen bi3 btd)t an unfere güfce rollten, er*

5äl)Ite er! Unb nrie er^ätjlte er, ber alte |>ilbebranb!

£afr mein $luge nur an feinen £ippen Rängen fonnte,

ttrie id), beibe Ellbogen auf feine ftniee geftüfct, §u ifjm

emporjd)aute. 2LUe blijjte bann fein meergraueä s2ütge,

mic flog fein meines |>aar im SCbenbtoinbl ©eine

(Stimme bebte in Söegeifterung : — er ttntfjte gar nidjt

met)r, mo er toetfte: er faf) ba£ atle§, tna^ er fprad), oft

— abgeriffen — fang. Unb mar er bann §11 (Snbe, fo

ermatte er mie au3 einem $raumgefid)t, fprang auf

unb ladete bann mofyl oergnüglid), mir über ba§ |>aupt

ftreidjenb: ,©o! fo! Sftun fjab' icf) fie bir mieber au$

ber <2eete geMafen, bie ^eiligen, mit if)rer bumpfen, füfc

lidjen (Sanftheit, mie ber Sftorbminb burdjä offene ftirdjen*

fenfter ben SBkifjraudjqualm oerbläft.' 3(ber fie Ratten

fdjon oortyer nid)t redt)t gehaftet/
4

lächelte fie.

„Unb fo mucf)feft bu auf," fprad; er, ben ginger

brofyenb ert)ebenb, naU f)aX6e ^eibin, ttrie (Mimer bid;

fc^Ut. 2(ber ate gan$e $elbin, bie an nidjtiS fo oöttig

glaubt al£ an if)re3 $olfe$ $errlirf)fett." „Unb an bie

beine — unb an beine Siebe!" fjaucJjte fie innig unb

füf$te ifjn auf bie ©tirne. — ,,$od) toaljr ift e«§," fuf)r

fie fort: — „toäret i£)r SBcmbaten nidjt meiner ®oten

näd)fte ©tammgenoffen, — icf) meift nid)t, ob icf) bid) fjätte
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lieben fönnen — adj nein: Heben muffen! — aU bu,

oon ©djtoager Gelinter gefenbet, famft um midj 3U toerben.

©0 aber: bid) fefjen unb bid> lieben, ba3 mar einä!

(Rettmer bau!' id| ben (Miebten unb all' mein ®lüd! —
Stetö tottt id) baran benfen: ba3 foll mid) an if)n binben,

toenn fünft/ fügte fie langfam, finnenb bei, „midj mand)e£

beinaf) fjeftig abflogen ttrid oon il)m."

„$er trüber luodte burd) biefen (Sljebunb bie SSer*

feinbung löfen, bie ftluft Überbrüden, roeldje feit — feit

jener blutigen $f)at £jilberid)3 beibe 9ietd;e trennt. (S£ ift

nidjt gelungen! -ftur un3, nidjt unfre Golfer f)at er einen

fönnen. — (£r ift öoK fernerer Sorgen, öotl finfterer

(Sebanfen." „3a: oft mein' id): er ift fied)," fpract) fie

fopffdjüttelnb. „(£r? — 3)er ftärffte £elb unfrei $eere§!

9?ur er — faum trüber nod) — biegt mir ben

au^geftrecften ©djtoertarm." — „9Hd)t franf am £eib —

,

fiedj an ber ©eele. — 9lber füll: ba fommt er. ©ief),

roie traurig, roie büfter! — Sft ba£ bie ©tirn, ba§ 8nt*

li£ eines ©ieger3?"

Üiertes fiapitcl.

3n bem Säulengange, ber auS bem inneren be§

«gjaufeS ju bem offenen $t)ürbogen ber §aHe führte, toarb

nun fid)tbar eine t)ot)c ©eftalt, bie langfam näfjer fam.

25er äflann, ofme .pefm, ofjne Brünne unb ©d)roert*

gurt, trug ein anliegenbe^, bunfelgraueä ©etoanb, fonber

Sarbenäier, fonber allen ©djmud. @r blieb in bem

jögernben Söorfdjreitcu manchmal fielen, tt)ie in grübelnbeS

©innen üerfunfen, bie beiben £änbe auf bem bilden ge=

freust; ba3 §aupt r)ing, nüe oon feieren ©ebanfen
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belaftet, leife vornüber — bie tjofje ©tirn toax tief gefurdjt;

in ba§ lichte ©raun Don #aar unb ©ort tjatte fidj reid)lidj

@rau gemixt in feltfamem SBiberfprud) $u ber fonft nodj

jugenbtid)en (£rjd)eiuung. Sie klugen roaren feft auf ben

©oben geheftet, it)re garbe, if)r 5lu3brud mar fo nodj un*

erfennbar; unter bem ©äulenbogen be£ ©tngange' blieb er

roieber ftefjen; er feufete.

„|)eil btr, (Mimer, fiegreidjer $elb!" rief iljm bie

junge grau freubig entgegen. „-iftimm, tt)a£ id) für bid)

bereit gelegt, feit euere $eimfef)r für r)eute öerfünbet toarb."

©ie griff nad) einem reicfjen Slranje frifdfc) gepflüdter

Sorbeern, ber öor i^r auf bem $ifd)e lag, unb f)ob ifjn

ungeftüm empor, ©ine £anbberoegung, leife, aber fe^r

auäbrudSüoll, ttne*- fie aurüd. „9ftd)t ilränje gehören

auf ba§ £aupt beS ©ünbereV' fprad) ber ©intretenbe mit

gebämpfter (Stimme: — „2lfd)e, $fd)e!"

£raurig, gefränft, legte £jilbe ben &ran$ nieber.

„©ünber?" rief it)r ©atte unroitlig. „9tun ja: hrir finb

e3 alte — öor ben Zeitigen. Slber bu roafjrtid) am
toenigften. ©offen mir un£ be^alb nie mefjr freuen?"

— „greue fid), toer fidj freuen fann."

„O ©ruber, bu fannft es
1

aud)! Söenn ber ßelbengetft

über bid) fommt, roenn bid) ber fröfjlidje Ütetterfampf

umroirbelt, — mit Sauden — id) f)ab' es" tüof)l gehört

unb mein £er$ frofylodte über beine greube ! — mit lautem

3ubel fprengtcft bu, uns* allen öoran, in ber maurifd;en

Sansenreiter bid)teften Stnäuel. Unb t)ellauf fdjrieft bu fcor

Suft, ba bu bem geftür$ten ©annerträger bie gatjne riffeft

au§ ber |)anb : — bu tjatteft \fyx niebergeritten nur burd)

beine3 Joffes Anprall!" „£>ei ja, ba» luar fdjön!" rief

©elimer, plöfclid) ba§ £aupt emporfdmellenb. Unb nun

fdjoffen au» bunfelu langen Wimpern fjeruor stuei mädjtige

gelbbraune 3lugeu leudjtenbe ©üfce. „9?id)t roat)r, ber
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%a\V ift }n*äcf)tig? (Sr rennt atfeS ü6er ben Saufen. (Sr

trägt ben (Steg!" „3a, roenn er (Mimer trägt!" fdjott

ba öon fettmärt^ eine tjette (Stimme: imb ein $nabe, —
nod) mar er fein 3un9^ ll9 hn nennen: nod) fproftte faum

ber erfte g(aum auf ben mäbdjenfjaft garten, rofig ange*

Ijaud)ten Söangen, — ein ®nabe, ©ibamunb nrie ©elimer

fefjr äfjnttd), in meinem (Seibengemanb unb lidjtMauem

ftatternben kantet, f)ü>fte über bie <Sd)roetfe unb eilte auf

(Mimer ^u mit ausgebreiteten Firmen. „0 23ruber, tote

idj bidt) lieb babe! Unb rote id) bidt) beneibe! OTcr auf

bie näd)ftc -Sftaurenjagb mu^t bu, — bu mufet! — mid)

mitnehmen! <Sonft gef) td) gegen beinen SSillen mit!"

Unb er umfdrtofc mit beibeu Ernten be3 tyodjragenben

93ruber3 Sruft.

„tentata, mein fiiebttng, mein §eräen3ffetnob!" rief

biefer tt?eict) unb marm unb ftreidjelte gärtüct) bei Knaben

lange», gotbbtonbeä (Mocf. — ,,3d) fjabe bir ein milc^meiB

SRöfjIein mitgebradjt — ein roinbfc£)netle§ — au3 ber Söeute.

ÖHeidj f)ab' td) beiu gebaut, ba e3 mir öorgefüljrt roarb.

Unb bu, t)otbe (Sdjmägerin, öergieb mir. — Sd; mar un*

freunbttd), a\$ td) eintrat. $dj km büfterer (Sorgen.

&enn id) fam ... u „$om ®önig," rief eine tiefe,

bröl)ttenbe (Stimme öon bem (Säulengange r)er unb in

üoHen fürrenben Söaffen ftürmte herein ein 9Jlann, ben bie

grofte $tljnitdjfeit fofort aU ben öierteu Söruber oerriet.

<Sef)r (anggeftredte, eble äuge, eine fdjarf, aber feingebogene

üftafe, eine freie (Stirn unb, unter l)od)gefd>roungenen Sörauen

faft atf§utief geborgen, gelbbraune, feurig funfelnbe ^ugen

ioaren ifjnen allen eigen, biefen fönigüdjen, bem (Sonnen*

gotte Sreir entftammten Ebingen.

Stfur <&ettmer£ 23üd mar — regelmäßig — gebämpft,

roie umflort, berträumt, nne inS Ungeroiffe oerloren; aber

fladerte biefer Söttd bann ^»töfeCidc) auf im geuer ber
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S3egeifterung ober be§ 3orne3, bann erfctjrecfte feine gemalttge

©tut; unb ba§ fcf)tna(e Döal be§ 5dttttfce§, ba£ bei allen

ton Sütfe meit entfernt mar, festen bei (Mimer faft afläu*

fjager geroten.

Ter eben Eingetretene mar etmaS ffeiner ate biefer,

aber Diel breiter an «ruft unb ©liebern; auf beut ftarfen

Spaden rufyte ein §od) aufregt getragene^ gaupt, t»on

fur$em, braunem ®rau§Ijaar bidjt umgeben; bie Sßangen

maren r>on ©efunbfjeit, bon Seben£freube, je£t oon heftigem

Sorn gerötet: obmofjt nur ein Safjr jünger ate ©elimer,

erfdfjien er bodt) nodj aU ein feuriger Jüngling gegenüber

bem tueit über feine Seigre f)inau§ Gealterten. %n fettem

Unmut roarf er bie fernere ©turmftaube, öon ber bie

frummen ferner be3 afrifamfdjen $8üffe(ftier3 berabbräuten,

auf ben £ifcr), bafc ber SSein au§ ben ©edjern fpriftte.

„$on gilbend)," mieberf)o(te er, „bem Unbanfbarften ber

Sftenfdjen! SSaS mar be3 gelben So()n für ben neuen

(Sieg ? 9ttif$trauen! 3urcr)t, Gnferfudjt 311 mecfen in Söt^anj.

Ter Seigüng! (Schöne ©c^mägerin, bu §aft mefjr gelben*

tum in beiner Meinen aU biefer ®ömg ber S$anba(en

im §erjen unb in ber ©djmertfjanb. ©teb mir einen

SBedfjer ©raffifer, ben $oxn ^inunterjufpüren." gilbe

fprang fertig auf, fdjenfte ein unb bot ifjm ben greifen*

gefjenfeften SBedjer: „Trinf, tapferer 3^0] geil bir unb

aßen $e(ben unb . . .
—u „gn bie götte mit gitbericf),"

fdfjrie ber (Grimmige unb ftür$te ben tiefen Sedier fn'nab

auf einen £ug.

„mU, «ruber! 9Md)er greoeU" mahnte ©eHmer,

beffen <Stirn ficf) ummölfte. „9cun, meinetmegen in ben

Gimmel mit tfmt! Taf)tn taugt er biet beffer aU auf

3fteerfönig ©eiferic§3 £f)ron." „Tu fagft ifjm ba ein r)or)e^

Sob," ermiberte ©cUmer. „<md)t meine Slbfidjt! — Wl*

idf) baneben ftanb, mie er bir ©efdjeib gab, fo mifignäbig,
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tcf) fjätte ttjnt ... — ! Mein ba§ ©cfietten auf tfjn

tljut'3 nid)t mefjr. (£3 mufe gefjanbelt werben! — 9tu3

lauten ©rünben blieb idj bieämat §u £aufe: warb mir

fdjmer genug, bidj atfein fiegen 511 (offen! 9(ber id) fjab'

i£)tt im geheimen fdjarf überwacht, biefen 5ud)3 im Purpur,

unb idj bin hinter feine ©djüd)e gefommen. Sdjid' bicfc§

uerüebte ©fjepaar fort — idj glaube, fte fjaben fid) Diel

altein $u fagen: finb ja erft ein gafjr beifammen! — aud)

^mmata, ba§ fitnb: unb f)öre meinen 93erid)t, meinen

Serbadjt, meine Auflage: nid)t nur gegen ben .ftönig, —
aud) gegen anbere."

©ibatmmb fdjfang §ärtlicr) ben 9lrm um fein fd)(anfe§

(dental)!: ber ft'nabe fprang ben hatten fcorauf au3 ber

©alle,

fünftes ßapitel

©elimer üej$ fid) auf ba3 fRut)ebett gleiten; $a$0 trat

üor ifm, ftüfete fid) auf fein Sangfdjmert unb f)ob an:

„%t\o\ — Saft nac^bem bu in3 Selb gebogen, traf

Lubentius au3 SripotiS in ®artljago ein." — „@djon

mieber?" — „3a, ber fteeft je£t gar oft im ®önig§bau!

Stunbentang öerfjanbett er — allein — mit bem föönig.

Ober mit (£uage3 unb .&oamer, be3 ®önig£ übermütigen

Neffen, unfern lieben Oettern, $er teuere, ber f)od)fabrenbe

£ottfopf, tarnt mdjt fdjmeigeu nad) bem Söein. gm 9faufd)

t)at er auSgeptaubert." — „$lber bod) gewifc nidjt — bir."

— „9cein! s2(ber bem roten Sfjrafariay — „Stent Sötfb*

fing!" „3$ tobe feine Sitten nidjt," lachte ber anbre.

„Cbwofjt er triet 3afjmer geworben, feit er gan$ fittfam

wirbt um bie 3terüd^e Eugenia. Wber gefogen fjat ber

Xo^tt, Bette. IX. 3
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tiodj nie. Unb er läßt fid) totfdjtagen für fein Baubeiten*

üolf. Unb jumat für bid), ben er feinen (Srjiefjer nennt!

£11 fingft bie ©rjie^ung mit bem $auen an! — gm §ain

ber SßenuS . . .
— " „2>er ^eiligen Jungfrau, mitlft bu

fagen," oernrieä (Mimer. „Söenn e£ bir Vergnügen

mad)t — gern ! 2Jber fie erlebt roenig (£f)re bran, fotang

ber £)rt bie alten (Sitten Beibehält. — Sttfo: bei einem

(Mag in ber SJhtfdjelgrotte jene£ £ain§, ba $f)rafarid)

bid) lobte unb meinte, bu merbeft ben $rieg3ru()m ber

$8anbaten erneuen, fobalb bu ftönig geworben, ba fdjrie

£>oamer mütig: .9?ie! Niemals tnirb ba3 gefdjeljen!

Söt^anj f)at es verboten. (Mimer ift ein Seinb be* $aifcr3.

©tirbt mein Df)tn, fo werb' icf) töönig. Ober ber $aifer

befteüt SßubenttuS gum Üieidjäoermefer. (So ift e3 $toifdjen

un£ berebet unb befdjtoffenV — „^aS mar im SRaufrf)

gefprodjen." — „8m 23ein — unb in bem ift 2£aljrt)cit,

fagen bie Börner. 2)a fam Lubentius be£ 3öege§ in bie

(trotte: ,|>a/ rief ber £runtene ifjn an, ,bein le^ter $8rief

— öom &aifer — mar mieber golbroert. SSarte nur, bin

id) erft ®önig, miH id) bir'3 lohnen — bu mirft Gfardj

be§ ftaiferä in $ripou<3.' $ubentiu3 erfdjraf gar feljr unb

minfte if)m mit ben Lütgen, $u fdjmeigen: aber ber fufjr

fort. ,9tan, nein! ba3 ift bein motjfoerbientcr Solm!' Unb
au" ba§ er5äf)(te mir Sfjrafaridj, oon bem (Mage fyiumeg*

ftürmenb, in frifdiem Born. 2(ber marte nur: e£ fommt

nod) beffer! Xiefer Lubentius : — I)ältft bu it)n für

unfern greunb?"

„O nein/' feufjte (Gelinter. „(Seine (Großeltern, feine

(rttern, mürben üon unfern Königen graufam getötet, metf

fie Ujrem (Glauben treu blieben. SSie fottte ber Gnfel,

ber Goljn un£ lieben?"

£a trat Qa^o gan3 btrfjt an ben S3ruber Ijeran, legte

U)m bie fdjmere £anb auf bie Sdjultcr unb fprad) lang*
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fam: „Unb Sßeruä? <5ott ber un3 lieben? #aft bu

toergeffen, mie feine ganje Sramitte?" — Wlxt tiefftem

©rfjmerj fdjüttette (Mimer baä $aupt: „3$ —
üergeffen? 3$?" — (h* jucfte jufammen — er fd^Io^

bie Slugen. SDann fid) müf)fam, geroattfam aufreifcenb

au3 bem gtoange finftrer ©ebanfen fuljr er fort: „Qmmer
bein feftgemursetter 3Mm! Smmer bicfeS 9Jiifjtrauett gegen

ben treuften t>on allen, bie mid) lieben!" — „O ©ruber!

— 2lber id) trage bir'S nid)t nad). — $ein fonft fo

fjeller ®eift, — blinb ift er, üerblenbct — gegenüber biefent

s$riefter! ©3 ift, ttrie menn tjier ein SBunber mattete. .
.*

mattet t)ier ein SBunber," unterbrad) ©elimer,

tief bemegt, mit frommem ©lief nad) oben. „2£a3 fagft

bu aber basu, baft jener Lubentius, bem aud) bu nidjt

tranft, nadjtä, fjeimlid), in bie (Stabt getaffett rotrb —
burd) men? Quid) $eru£, beinen Sufenfreuttb!" — BS>a$

ift nidjt mafjr." — „3$ Ija&'S gefegt. 3d) milT3 bc*

fdntmren, bem Pfaffen ins $lngefid)t. £) mär' er jefct

nur ba." — „(Sr mirb nid)t meit fein, ©r fagte mir, —
er mar ber erfte üon eud) allen, ber mid) bei bem Sinjug

begrüßte! — er felme fid), mid) aufjufuc^en: er muffe mid)

g(eid) fpredjcn. 3d) befdjieb tfjn Ijierfjer — fobalb id)

t>om $önig cntlaffen fei, moUte id) ifyn fiter — fieljfi bu?
— 2>a fdjrcttct er fcfjon ben Säuleugang fjeran."

Scdjjies fiapitä.

Gr mar etliche Saljre älter al» Rettmer, ber $ody

ragenbe, fyagrc ^riefter, meiner nun laugfamen 6d)ritte3

in bie §atte trat. 2>aS bunfetbraune, faltige, mautelgleidje

3*
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£bergewanb ftoB öon breiten Sdjultern: bie ®eftatt unb

n od) mel)r ber fet)r auffallenbe ®opf mochten ben ©inbrucf

jciljefter Straft
;

affgufd^arf ^war gefd)nitten Waren biefe

3üge, um fc^ön fein: aber wer fie gebaut, üergafc fie

nidjt tuteber. «Streng gezogene, öotle {c^war^e Tratten be*

Rotteten burdjbringenbe fdjwarje 5(ugen, bte immerbar —
mit unüerfennbarer $lbftd)t — niebergefdjlagen waren;

bie 9lblernafe, bie feftgefdjloffenen fdjmalen Sippen, bie

tief eingefallenen Söangen, bie faljle, wie lidjtgelber Wlax>

mor mattgtänsenbe Hautfarbe oerliefjen, pfammenroirfenb,

biefem Slntli^ einen jet)r ausgeprägten CSfjaraftcr. ©an$

glatt gefdjoren waren 9#unb, fangen unb ftinn unb

aud) baS fdjwar^e |>auptl)aar, baS febon mefjr mit ®rau

gefpreufelt war aU bem etwa $ier$igjäf)rigen entfprad).

Jscbe feiner — feltenen — Bewegungen würbe fo teife,

jo ftreng bemeffen, ba& fie bie feit ^atjrsebnten uuabläffig

geübte Selbft$ügelung oerriet, mit weiter biefer Unburcl^

bringlidje fid) befjerrfdjte — unb anbere. ©eine (Stimme

Hang tonlos, roie tieftraurig ober fefyr rnube: aber man
fpürte, bafj fie §urüdgef)atten warb; fetten gelang eS,

ben 53lid biefer klugen ju erfwfdjen: aber manchmal

büßten fie übcrrafdjenb, aufleud)tenb empor unb bann

fprüljte au§ if)nen abgrunbtiefe Seibenfdjaft; nicfjtS, waS

in ber Seele bicfeS sDtanue» oorging, mar erfennbar an

feinem äußern SSefen; nur ber fdjarfgefdjnittene SJhtnb,

fo feft er bie Sippen 3ufammensog, öerriet mandjmal burd)

letfeS unwillfürlidjeS ßudeu, bafs biefeS ftarre Ieict)enfar)fe

s
3(utlit3 mcfjt eine $otenmaSfe war. —

(Gelinter mar aufgesprungen, fowie er beS $riefterS an*

ftdntg geworben: er eilte irjm nun entgegen, unb brüdte

il)it, ber regungSlo», mit fdjlaff fjerabljangenben Sirmen,

ftcfjen blieb, feurig an bie $3ruft. „$eruS, mein $eruS!"

rief er, „bu mein Sdjimengel! Unb biet)! — bid)! —
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wollen fte mir fccrbcidjtigen! 25>af)rttc*c), ©ruber, ef)er fallen

bie (Sterne auä ©otteS ewigen Orbnungen am Gimmel,

qB baß biefer 9#ann mir üon fetner Sreuc läßt.
44 Unb

er füßte ifjn auf bie Sange. Unbewegt ließ ber e3 ge*

fdjefjn. ©rotlenb betrachtete Sa^o baä $aar.

„2ttef)r Siebe, mefjr SSärme," fo brummte er, fief) ben

ftarfen ftinnbart ftreidjenb, „Ijat er für biefen SRömer, ben

grembling, als für — ! — Sprid), ^tieftet, fannft bu's

leugnen, baß bu legten (Sonntag — nad) 9#itternad)t —
Lubentius — fiel), ba surft borf) beine Sippe! — Sßuben*

tiuS öon Sripoliä fjeimlid) gu bem Surmpförtlein bc£

Ofttl)or§ fyereingelaffeu unb it)n in beut £au3, neben

betner ©afilifa, geführt fjaft? (Sprid)! — *

©elimer war nun jur (Seite getreten: er ließ liebeoott

ba£ 5luge auf bem Sreunbe ruljen unb fdjüttelte, leife

lädjclnb, ba£ $aupt. 2kru3 fd)Wieg. „Sprieß," wieber*

Ijolte Qa^o. „Seugne bodt), wenn bu e£ wagft. — $)u

af)ttteft nidjt, baß id) ba oben im £urm lauerte, nacfjbcm

id) bie Sftad)twad)e abgelöft. ©djon lang mißtraute

iü) bem Sfyorwart, er war einft (Sflaüe be^ Sßubentutö,

bir t»er!auft unb Don bir freigelaffen. ©iefjft bu, trüber?

(£r fdjweigt! Qd) öerfyafte if)it fofort. Xurdjfudjeu wir

nad) geheimen Briefen fein $au§, feine geljeimften Sdjreine,

bie Altäre, bie Sarfoptjage feiner ftiraje, ja feine ftleiber.'1

3>a büßten bie fdjwar^en klugen plö$lid) gegen ifm: bann

ein rafefa ftreifenber 331itf auf (Gelinter unb fte fenften fid)

wieber rufjig ^u ©oben. „Ober leugneft bu?" „9icin,"

Fant c£ je£t, (cum Ijörbar, über bie unmerfüd) geöffneten

Sippen. „£>örft bu baS, trüber?" ©elimer trat rajd)

einen Stritt näfjer gu ©eruS. „3<$ bat be^alb/ fprad)

biefer fefjr ruljig, 3030 ben dürfen fel)renb, „um eine

fofortige Unterrebung, um bir ba* mitzuteilen.
4

'

r
,$a8

nenn' id) ©eifte^gegenwart!" (acfjte Qa$o laut. „2lber wie
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ttriHjl bu ba§ Setoeifeu?" „3dj fjabe," fuf)r ©eru*, su

(Deitmer gemenbct, fort, otjnc be3 9(nf(äger£ irgenb §u

adtfen, „ben ©emei3 mitgebracht, bafc SßubentiuS ein 8«*
roter. -Ipier ift er, biefev ©eroeiS." Qx fd)fog tangfam

ben SJtontel jurücf, griff burd) bie galten beS Unter*

gemanbe£ an feine ©ruft unb fjofte — nad) einigem

Surfjen — einen ganj ttein $ufammengefnittcrten Streifen

ißaptyraS fjcröor. Gr reichte tt)n (Gelinter, ber it)n ^aftig

au3einanberfa(tete unb (a£: „£ro£ beiner SBaroung: e£

bleibt babei. ©eüfar ift üictteidjt fdjon untertuegä. ®ieb

bicS bem fiömg.
M

©eibe ©anboten fufjren, fyeftig erfcfyroden, auf.

„Siefer ©rief?" fragte ©elimer. — „Qft öon Lubentius

gefdjriebcn." — „3(n tuen?" — „%n midj." „£örft bu'3,

©ruber?" rief 3vö o. „Gr"r öerrät — u „Sie ©erräter,"

jdjloft ©eru». „3a, (Mimer: id) tjabe gefjanbett, a(» bu

noc^ #oeifetteft# grübetteft, unb ate biefer tapfere Ztyox

[djlief ober — polterte. Tu erinnerft bief): tängft Ijatte

id) gewarnt, ber fiönig unb feine Steffen öcrfjanbetn mit

©i^anj." „$at er ba» getrau — roirflid) — ©ruber?"

fragte $a$o lebhaft. „Sdjon lang. Unb tüicbertjolt.

"

3050 fdjüttette, unnritlig ftaunenb, miberftrebenb, ba£

braune (Motf. Tann fprad) er cntfdjtoffen: „So üer^eifje

mir, Sßriefter, — menn id) bir — roirf iiet) ! — Unrecht

üjat." „Lubentius," fufjr biefer, of)ne (Srroiberung, fort,

„mar — fo atjnte id; — ber ämiftfjen träger. 3ct) geroann

fein ©ertrauen." „Xa» Reifst : bu täufdjteft U)n — tuie

mel(eid)t jefct uns!" atueifelte Sap. „Sdjroeig, ©ruber,"

Ijerrfdjte ifjn (Minier an.

mar nidjt fdjmer, it)n $u übe^eugen. 3ft bocf>

meine Samilie — tttte bie feine — öon euren Königen"

— er bxad) ben Saft ab. „3dj Hagte meinen Scfjmerj

— id) jdjalt auf eure (^raufamfeit."
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„SRii föedjt! 2Bc() im«, mit föeduM" fragte 03elimcr

unb brücfte bie geballte Sauft üor bie Stirn.

jagte, meine greunbfdjaft für bid) fei bodj nidjt

fo ftarf rote mein ©roll um um alle bie deinen.

(£r meiste mid) ein. 3d) erfdjraf. Xenn mafjrlid): roenu

lücfjt ®ott baS SSunber tfjat, il)it ju üerbleuben, mar baS

$anbalenreid) rettungslos oerloren. — 34 warnte U)it

nun, — um 3eit §u gewinnen bis bu 3urüdgefel)rt: ich)

warnte t>or ber graufamen SRadje, bie iljr nehmen würbet

an allen Römern, wenn ber Xufftonb unterbrüdt würbe.

— (Sr fdjwanfte: er oerfprad), alles normal §u erwägen,

mit bem ftönig nodjmal §is üerfjanbeln. — £a — biefer

Settel — fjeute mir augeftettt, bort einem Unbefanut*>ii,

in ber 33afilifa, entljält bie (irntfdjcibung. £anble rafd)!-

Sonft fonnte eS $u fpät fein."

SpradjloS faf) $elimcr bor fiel) fjin. 3a$o aber fufjr

aus Sdjwerr. (£r wollte l)inauSftürmen. „3S3ofnu?"

fprad) gan$ leife ber s
}>riefter unb fafete ifjn am Ärm :

—
fo feft, fo ftarf mar biefer ®riff, ba& ber «anbale if)n

nid)t abfd)ütteln tonnte.

„253of)in? 3um Honig ! Ülieberfyaueu ben Verräter unb

feine ©eljilfen! £ann baS £jeer $ufammenrufen unb —
§eil Honig ©elimer!"

„Still, Unfinniger!" rief biefer erfdjrorfen, Wie ertappt

auf eignen gefjeimften 2öünfd)en, „bu bleibft! SBittft bu ju

allen Sünben, bie fdion turml)odj ber «anbalen Jöolf —
jumal unfer ($efd)led)t! — belafteu, nod) bie Örcuel ber

©nttfjrouung, beS HönigSmorbeS, beS «erwanbtenmorbeS

f)äufen? 2öo ift ber beweis bon .£nlberidjS Sdjulb? 28ar

mein langgehegter s2lrgwol)tt nicr)t nur bie grud)t — ober

ber «orwanb — meines eignen ungebulbigen Verlangens

nad) ber fitone? Lubentius fann lügen — übertreiben.

— 2So ift ber beweis, bafc «errat geplant ift?" „SBiHfl
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bu tuarten, bis er gelungen?" trotte $%o. — „9cein! aber

üjn nidit ftrafen, big er beriefen."

„(5o faridjt ein Gfyrift," fprad) tobenb ber ^rtefter.

„2(ber rafd) mu| ber SöetoeiS erbracht fein, ßeutc nod).

£>öre. gdj §abe $runb glauben, bafc $ubentiu3 Jjeute

lieber ^eimüc^ in ber (Stabt roeilt. " „Sfyn ntüffen mir

Ijaben!" rief Qa^o. „28o ift er? Söeim &önig?"

„(5o offen treiben fie'3 nid)t. Sftur nad)t3 fdjteidjt er

in ba3 s$alatium. ^dj ^nne aber feinen Sßerfterf. Qm
.spain ber fjeüigen Jungfrau — in ben roarmen Söäbern."

— „(Schiefe mid), Söruber! — 9ttidj! — %<f) fliege!"

„(So gelj," tt)in!te (Gelinter. „2lber töte ifyn nic^t," rief

ber ^ßriefter bem (Sntettenben nad). „üftein! Sei meinem

(Sdjroert: lebenb ntüffen mir it)n Jjaben!" @d)on war ber

9tafrf)e oerfdjmunben in bem (Säulengang.

„D $eru§," rief jefct (Mimer, leibenfdjaftndj, „bu Sßiel*

getreuer ! Soll id) bir — ttrie meines armen Sebent Rettung

öor bem fürd)terltd)ften £obe — fo meinet %$olte$ Rettung

banfen bürfen?" Unb er griff nad) feiner |>anb. SDer ^riefter

entzog fie. „®ott J)aft bu §u banfen für bein — für

beineS JÖotteS ($efd)id: nidjt mir. 3d) bin nur ein mitten*

Tofe§ SBerfjeug feinet SSittenS — feit id) bie£ *ßriefter*

ffeib angetan. — &ber t)öre : nur bir barf id) ba3

XHiifterfte oertrauen: — biefer $ottfopf mürbe in feinem

blinbeu Ungeftüm atte§ oerberben — bein Seben ift be-

broljt! — 2)a3 fd;redt ben gelben ntdjt! Mein bu mußt

jefct beinern $o!f erhalten bleiben, galle, mufj e3 fein,

im Sßorfamüf — unter 23e(ifar§ Sd)toert," ba leisteten

(MimerS Singen unb eble SfiMung oerftärte fein s#ntli§,

— „aber uid)t burd) Sftorb barfft bu je£t elenb um*

tottraten."

„aicorb! — 2£er follte baS . . . — ?" — „$er Köllig.

*Kein! gmeifle nidjt. Lubentius geftanb mir'S: bie Neffen
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fjaben ben SBiberftrebenben ba^u fortgeriffeu. Sie Hüffen:

iftre $(äne fdjeitern, folang bu atmcft. $u foflft, bit barfft

nie föönig ber SBanbalen werben." #ier flog oerftolilen

ein ©lief aul ben fdjroarjen klugen, bie fid) gleich mieber

fenften. „$a3 motten mir bod) feien!" rief ©elimer §i|tg

au*, „gef) mill aber ftönig merben unb mefye . . .
—*

$ier brad) er jä(jling§ ab. — — £mftig ging fein Sltem.

— dlad) einer $aufe fragte er, mit gebrochener ober bod)

fccrbaltener $eftigfeit, ganj bemütig: „Qft biefer (Sfjrgcij

(Sünbe, mein Söruber?" 9hif)ig antwortete biefer: „£u
fjaft ein föedjt auf bie ftrone. — ©tarbft bu, bann folgt

auf gilbend), nad) (Mferidjä (Srbfolgegefefc, £oamer als ber

#ltefte beS 9)canne3ftamme3 nad) bir. 60 Ijaben fie ben

ftönig berebet, bicr) am £age beiner £)eimfcf)r §u geheimer

Smiefprad) — bief) gan§ allein — in ben s$alaft ju laben

unb bort gu ermorben." — „Unmöglich, greunb. 3$
mar ja bereits beim ft'önig : er empfing mid) fet)r un*

gnäbig, fcl)r unbanfbar: aber/' lächelte er: „bu ficfjft: id)

lebe nod)." — „3)u marft beim ®önig, umgeben Don allen

beinen Heerführern in ihren SSaffen. 2lber gieb adjt, ob

er biet) nid)t fjeute normal — allein — entbietet." —
„$a§ märe fer)r auffallenb. 2Bir haben alles erlebigt, maS
§u befpredjen mar."

3n biefem s2lugenb(id üernahm man (Stritte auf bem

®ang. ©in üttegerfflaüe bradjte ©elimer einen örief. „Som
ßönig," fagte er unb ging. Sener rife bie $erfd)nürung

bcS 2öad)£täfeldjen3 ^aftig auf: er fat) hinein unb er*

bleichte. „SSal)rf)aftig ! — ,ftomm t)eute um bie sehnte

§lbenbftunbe in mein (Schlafgemad), ohne Begleiter. 3$
l)abe geheim mit bir 51t reben. gilbend)'." — „2)u fieljft

—

"

— „Mein! Kein! 3dj toWt nicht glauben. & tarnt SufaQ
fein. £rilberid) ift fdjroad), er Raffet mid): — aber er ift

fein SOctirbcr." — „Tcfto beffer, wenn Lubentius log. W>tx
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be3 grcunbcS <ßfüdjt ift, 51t ttmrnen. ©efj' nicfjt f)in!
M —

f
,3cf) muf$! Qcf) nücf) fürchten? (So fcfjtedjt femtt midj mein

$eru3?" — „3o gcfye tüdjt allein. 9ßimm Qa^o mit —
ober ©ibamunb." — „Unmögltdj! — ©egen ben 93efef)f

be» SömgS! Unb nur ungeroaffnet barf man bem ftbnig

in geheimer 3tt>iefpracf) nafjen!" — „2£of)fan: trage tue*

nigftcnS — unter bem ©emanb — bie SBrünne, bie bid)

gegen ben Sofdjftoß fcfyifet. Unb ba3 ®ur
(
}fcf)tuert —

fannft bu'3 nid&t im Ärmel ober (fürtet bergen?" —
„Mjubeforgter greunb!" fäcfjette ©eümer. ,,£ocf) nnft

icfj — bir 5u(te6e — bie SBrümte fjeimlicf) anlegen." —
„2)a3 ift mir nicfjt genug! Sebodj — icf) überlege — e§ tuirb

ja ein bittet geben, bir im Wotfatf $iffe — . 3a: — fo

gefjts." — „ffia* toiaft bu tfjun?" — „®M\ - Beten

null icf), baß meine ©ebaufen fiefj erfüllen, $fudj bu, mein

trüber, bete. S)etm großen ©cfaf)ren gefyft bu, gefeit mir

alle entgegen — unb nur ©Ott fieftt ba3 ... ,#

$a ftoefte er pfööficfj, fufjr mit betben Rauben gegen

baS i^aupt unb brad) mit Reiferem ftuffdpet jufammen auf

baS sJiuf)ebett.

w9Be$e, Öent3!
,,

rief (Mimer. — „Cfmmäcfjtig?" Unb
er griff rafdj in ben 9#tfcf)frug ootl &3affer3 unb bc*

fprengte be3 33etouf5tlofen $(ntü£. (fr rieb if)m bie §änbe:

— ba fcfjlug ber ^riefter bie klugen tuieber auf unb richtete

fief) mit ftnftrcnguug empor: „ßaft nur! — @ft ift oorüber!

— ftber bie (Spannung biefer Stunbe — mar mof)f —
attsugrofc. — £W) 9,ef)e: nein, icf) bebarf ber Stüfce nicfjt

— in bie 93afi(ifa, $u beten. — Schiefe mir bortfjin $ci%o,

fobalb er äurücffommt — noefj efje bu 511m föönig gefyft,

fjörft bu? — ©Ott, erfjöre meinen Reißen SSuufdjl
11
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Siebentes fiapitrh

$tn (£etf)egu3 ein greunb.

„Ter SBanbatenfrieg ift aufgegeben! Unb au3 roetch

jämmerlichen ®rünben! Xu toeiftt e3: ich hie^e e^ fur

ütet fyetffamer, unfere |>errfd)er fümmerten fidf> um ba£

ftntanb, ba3 Reifet um un£, at£ um bie Barbaren. SBemt

fotang biefer untragbare @teuerbrucf unb biefer SDäfebraucr)

ber 2tmtsgen)att im deiche ber SRomäer fortbauert, fotang

tüirb burd; jebe Eroberung, burd) jebe ÜDMjrung unferer

Untertanen nur bte Qalft Unglücf(icr)er gemehrt. Sollte

man aber einmal Slfrifa bem Üieid) surüdgenrinnen, bann

burfte man ben flogen ©ebanfen nicht aufgeben: — au&

ettet geigbeit! —
$a ftetjt e£, ba3 J)äfeüdt)e 5L*ort: (eiber ein SSahrroort!

geigheit meffeu? üftidjt bes Söeibe^ 3Tt)eobora. 2£at)rltd):

getgtjeit ift biefe» 5iertid)cn, fonft fo weidjüchen 25ieibe^

Segler nicht. SJor stnei 3flhren> BÖ ber furdjtbare Aufruhr

ber (Brünen unb ber ©tauen öom (£irfu$ her fid) fieghaft

über bie gan§c Stabt ^intüäl5te, atS Quftinian besagte

unb fliehen mollte, ba fjat ihn $heüöora3 s^ut festgehalten

im ^ataft unb SetifarS Sreue t)at i|n gerettet. — $(ber

auch nidjt ben &aifer trifft bteSmal ber ©oritmrf: bie

'8d)utb trägt bie geigtjeit be3 römifdien $eere£, ^iimat aber

ber gtotte! Qmx t)at e£ auch Qufttuianä (Sifer beträdjttid)

gefühlt, bafc ber fdjlaue $tan mtfetang, faft ohne ffrieg,

tebigttd) burch „fünfte" — SSerrätereien, fagcu gctt>öf)iilidje

Staturen! — ba3 föetd) (MferidjS $u jerftören. Ter Röntg

fottte $u üerabrebeter 3cit ba£ ganse §eer in ba3 Snnere

entfenben $u einem großen getb^ug gegen bie SKauren;

atSbann fottte unfere gtotte in ben un&ertcibigten «ßafen

bon ftarttjago einlaufen, ba£ £eer tauben, bie #afenftabt
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&efe£en unb £ilbcrid), £>oamer unb einen (Senator Den

Tripolis al» bie brei Statthalter beS ftaiferS in ber tyeiim

gefallenen ^roüin^ Afrifa aufrufen. £ie§mal aber fam

über uns Giftige ein Giftigerer. Unfer greunb au3 ^Tripoli^

fdjrcibt, er fjabe ftd) getäujdjt in jenem arianifcf)en ^rteftcr,

ben er für un£ gewonnen 511 Ijaben mahnte: — bcrfclbe,

anfangs mofjtgefinnt, fei fpäter fdjmaufenb gemorben, fjabe

gemarnt, abgemahnt: — ja, oiellcidjt fogar ben abgelodten

s£lan ben Vanbalen üerraten. 80 müffe beim ein offener

Angriff ba£ Söeftc tfmn. £a3 gefiel nun atnar ©etifar,

aber nidjt bem ilaifer. @r zögerte.

(Siuftmeilcn aber ift
«— toeife ®ott, burd) wen! — ba§

©erüdjt oon bem beoorftefjenben SSanbalenfncg f)ier am

$of, in ber ©tabt, unter §eer unb Statte oerbreitet

morben unb — Sdjmad) unb Sdmnbe! — faft ade, bie

größten SBürbenträger, bie gelbljerren, aber aud) bie Sot*

baten unb SQRafrofen, befiel Sbtgft unb Gntfegen!

&enu aHe gebauten be£ legten großen Sc^ugs gegen

biefe gefürdjteten Seinbe, meldjer oor §roei 2)ienfd)enaltern

— unter &aijer l'eo mar es — mit Aufbietung aller

fträfte be£ ganzen föeidje» mar ttt£ SBerf gefegt morben.

S)er meftrömifdie ftaifer griff bie Söanbalen gteid^eitig auf

(Sarbinieu an unb in £ripoli£. 33i}3an3 aber (etftete

©rojjeä. Gmifjunbertbreifeigtaufenb $funb ©olb mürben

aufgemenbet, auf taufenb Sdnffen führte $3afili*fo£, be£

ÄaiferS Sdjmager, Intnberttaufenb ftrieger an bie Hüfte

oon ftartfjago. 3n einer 9£ad)t mar alles bafjin. SDftt

iöranbern überfiel ©eiferid) bie am Vorgebirge be» 2Wer!ur

311 biajt incinanber gefd)obenen frieren, gleichzeitig mit

feinen minbfdjnellen Leitern ba» £ager am Straub: in

Seuer unb ©tut gingen Statte unb £eer 511 @runbe. —
^eute nun jammern ber s^räfectuö ^rätorto unb ber

Sdja^mcifter: .©0113 ebenfo mirb es mie bamate gefjen!
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2)ie festen Oelber bcr faft leeren hoffen roerben in3 SÖceer

geworfen!' $)te gelbherren aber (— außer 93eüfar unb

Warfes — ) meiere Reiben! Seber fürchtet, gerabe if)ti

werbe ber Saifer toäi)(en ! Unb wie joKe man, feien felbft

bie Scheden be3 SMtmeerS überftanben, auf feinblidjer

®üfte tanben, bie Sanbung ferjon erzwingen gegen bic ge*

fürchteten (Germanen? Xie Solbaten ferner, gerabe üom

^Perferfrieg ^uriicfgefefjrt, ^aben noefj faum bie greuben ber

üftufe $u $aufe lieber gefoftet. Sie lärmen meuterifd)

auf atten Straßen: üom äußerften Often faum fjeimgefefyrt,

fottten fie in ben äußerften Sßeften, an bie Säuleu be3

$)erfu(e3, üerfd)idt werben, mit SDcauren unb ^anboten fid)

ju fragen. $er Seefrieg fei ihnen unerhört: fie feien

ba$u ntcf)t geübt, ba$u nicht geworben, baju nid)t üer*

pflidjtet. ,3uma( ber s#räfectu3 s$rätorio f>at bem föaifer

üorgeftetft, Äartfjago fei 3U ßanbe üon sÜgt)pten §er nur

in einhunbertfünfeig iagmärfcfjen $u erreichen, bie See

aber merbe bie gtotte ber SBanbalen, bie unüberwinbüdje,

fperren. ,Stid) nicht/ warnte er, ,in bie£ afrifantfcr)e

SBefpenneft! 3)ie tftaubfdjiffe pUinbem fonft wieber wie

in ben $agen CtfeiferidjS all' unfere lüften unb Snfeln.'

— Unb bamit brang er buref). £er ®aifer ift umgeftimmt.

SSie grollt unb lärmt £elb SefifariuS!

Unb $heoöora grollt unb — fdjweigt. $lber fie wollte

ihn beftig, btefen ftrieg! Qd; bin wahrlich nidt)t ii)x

©üuftling : ich bin if)r immer noch üiel ju unabhängig, 5U

fet)r felbft ber Genfer meiner ©ebanfen — unb mein ®e-

wiffen beißt mich bod) oft genug um meiner Unaufridjtigt'eit

Witten! — S)a3 befte, ba£ h^fr beftge^ähmte $ewiffen

hat freilidj fie felbft: e» beißt fie nie mehr: e$ fjai jid)

wol)l längft an U)r bie 3ähne auSgebiffeu! — 5lber fogar

id) erfn'e(t roiebertjolt jene sierlichen flehten s$apt)ru£rollen

mit bem flammenumgebeueu Sforpion im Siegel, bie ihre
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geheimen 23efef)te ju tragen pflegen, 93rief(ein, in benen fte

mir „®rieg3tt)ut" bringenb anempfahl, tt)otte icf) e§ nicfjt

tooUenbS mit if)r fcerberben."

Ädjtes fictpttel.

„Seit icf) bie§ förieb — menige $age fmb'S — neue,

mistige ftunbe au§ Slfrifa!

®ett)afttge Umroäfjungen finb bort gefcf)ef)en, bie bem

fcrjroanfenben ®atfer bielleicrjt bocf) nocfj ben ®rieg abni)*

tigen: roa3 für bie «Sufunft jn öerfjinbem unfere (Staate

fünft auf ba§ eifrigfte unb feinfte bemüht mar, ba3 ift

Bereite, tro|, ta'etteidjt banf biefer Söemüfjung eingetreten:

(Mimer ift ftönig ber SBanbafen! —
£er $rdjibiafon SBeruS — jefjt fann man ade tarnen

nennen! — t)atte roirflic^ gegen un£, nict)t für un§, SRänfe

gefponnen. @r f)at aUe§ (Deitmer fcerraten! Lubentius

aus £ripoft£, ber fjeimttdj in ®artf)ago roeifte, follte er*

griffen »erben- $eru3 t)atte beffen SBerftecf angegeben.

2(uffallenb ift babei, bafc Lubentius furj öorfjer, auf beä

$riefter§ beftem 9*oj3, in eiliger gfucfjt ^artfjago üertaffen

f)ntte.

9(m gleiten £age gefdfjaf) in bem StönigSpalaft ein

rätfetfjaft ®efcf)efmi3, toon bem nur ber 2üi3gang, ber

(Srfofg §roeifetfo3: — beim (Mimer ift ®önig ber $an*

baten! — aber ber «gufammenfjang , bie SBetoeggrünbe

merben fefjr öerfcr)ieben er$äf)(t. 3>ie einen fagen, (Mimer
rooflte ben föönig, bie anbern ber Äönig rooflte (Mimer
ermorben. ^Bieber anbere flüftern — fo fcf)retbt Lubentius
— üon einer gefjeimniättotten SBarnung, bie bem ®öuig
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zugegangen fei: ein Ungenannter f)af>e biefem brieflich oer*

raten, ©elimer wollt xljn bei ber nädjften geheimen Unter*

rebung erboldjen. Qnx Überführung fotte irjn ber ftöuig

fofort §u einer folgen entbieten: ber äftörber tuerbe ent*

tueber au£ gurdjt böfeu ©ettüffenS fid) tueigern ober fom*

men, aber, — gegen ba§ ftrenge Verbot ber Soffitte —
mit geheimen <5<$)ufy unb $rufcroaffen : £>ilberid) folle fid)

bafjer felbft geheim mit ganger unb $old) berfetjen unb

£ilfe in ber 9?äf)e berftedt galten. 2>er ftömg ^abe ben

Stet befolgt. —
geft ftefjt, bafc er ©elimer auf ben Slbenb jene§ £age3

3ur Sroiefprad) befahl in fein Schlafgemad) im ©rbgefdjoft

be3 $alafte3. ©elimer fam. $er ®önig umarmte ihn,

entbedte babei bie SBrünne unter beffen ©etuanb unb fd)rie

um £ilfe. s2lu3 bem ©eitengemad} ftür^ten be£ ftönig»

Neffen, £oamer unb (SuageS, mit ge£üdten (5d)roertern

Jjeräu, ben Sttörber §u toten. Slber gleichzeitig fprangen

au* bem ©arten burd) ba3 niebere genfter be£ @rbge*

fdjoffeä tyxcin jroei S3rüber ©elimerS, bie SBeruS bort im

©ebüfd)e üerftedt gehalten ^atte. £er Sömg unb ©uageä

trmrben entwaffnet unb gefangen: §oamer entfam. (£r

eilte auf ben £of be£ $apttol3 unb rief bie $anbalen $u

ben Staffen, ihren ftönig 51t befreien, ber öon ©elimer

mörberifd) überfallen fei. £ie Barbaren zögerten: benn

tuenig beliebt mar gilbend), ©elimer bagegen f)odj gefeiert

unb folgen greoeB galt er nicht für fällig. Unb fdjon

roar aud) ©elimer §ur (Stelle, ftraftc ben Auflager Sügen,

belichtete t>ielmel)r ^tlberid) unb beffen Neffen beS Sftorb;

t>erfud)3, forberte, bie grage 311 entfdjeiben, £>oamer $um

3meifampf oor allem SBolf unb erfdjlug it)n auf ben erften

©tretet). $)ie Sßanbalen jaudföten Beifall, erflärten in

tumultuarifcher Sßerfammlung fofort £ilbcrid) für abgefegt

unb riefen ©elimer, ohnehin ben redjtmäftigen fironfolgcr,
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aU ^önig au§: mit SDcufje rettete beffcn SürDitte ba§ Seben

ber beiben befangenen. — Von Veruö aber fjeißt e3, er

fei jum ^rotonotar ober Sanier unb oberften Verater

(MimerS erhoben, ba er beffen fieben gerettet fjabe! SBie

bodj baS? SSir totffen'3 beffer, wir Verratenen, moburd)

fid) biefer *ßriefter folgen Sotm. oerbient f)at — auf unfere

Soften!

^5cr) vermute nun aber : biefer £f)ronmed)fet smingt ben

$rieg r)er6ei. Xenn für guftintan ift e£ jefct ©tjrenpflidjt,

feinen entthronten unb eingeferferten greunb §u retten ober

bod) 5U rädjen. 3d) f)abe benn aud) bereite ein gar mun*

berfjerrttdje»
1

(Schreiben an biejen „£t)rannen" (Mimet auf*

gefefct, metdje*
1

alfo fliegt : ,2öiber ^Recr)t unb %*\M)t

a(fo fjältft bu beinen Vetter, ben rechtmäßigen ftönig ber

Vanbaten, in Retten unb beraubft iljn — ein ©etualt*

r)errfctjer — ber fi'ronc. <se§e il)n mieber auf ben £fyron

ober ttnffe, ba& mir auSsiefjen merben gegen bid). Unb

babei
4 — biefen <&a% biftierte mir ber ilaifer ber s^an*

betten mörtüd)! — ,babei merben mir ben meitaub mit

®eiferid) gefd)(offenen emigen grieben nidjt brechen : benn

(#eiferid)3 redjtmäfäigen Sßadjfolger merben mir babei nicr)t

befämpfen, fonbern rächen.' £u bemerfft bie juriftifdje

geinfjeit ! 5)er föaifcr bübet fid) auf biefen @a$ mc|r ein,

atä Veüfar auf feinen großen s}krferfieg bei £ara.

2£enn biefer ®eltmer toir!(ict) tfjäte, tnaS mir oon ifnn

oerlangen, — mir gerieten in bie abfcrjeulidjfte Verlegen;

fyeit, mir SRädjer be3 9ted)te5! Xenn mir motten bod)

biefen ftrieg: ba£ Reifet, mir mottten $(frtfa fetjon (ange

beuor ber SreoeC gefdjetjen mar, ben 51t rädjen mir au»*

gießen, — faftS mir nid)t bod) lieber, fjübfdj fparfam unb

oorfidjtig, ju $aufe bleiben!
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$a fjafccn wir bie ^nttuort be3 ^anboten! Sur einen

Barbaren unb Styrannen recfjt fönigüd)!

,£errfcr)er ©eftrner an £errfd)er :guftutian' — er

braucht ba£ gleiche 23ort: „93afileu3" für ®aifer unb für

ßönig, ber SBerioegene!

,92icht burdt) ©etuattthat ^obe ich ben ßönigftab mir

angemaßt unb nid)t fja&e ich greüel geübt gegen meinen

©efippen. ©onbern ba3 9Sotf ber ^anboten ijat $itberich

abgefegt, roeit er gegen ber Böbingen ©efcrjtecht, gegen btc

rechtmäßige 2:^ronfo(ge, gegen unfer 9?eidfj felbft arge

&inge plante. %R\d) a6er ^at ba3 $:f)ronfo(gegefe| atö

ben älteften Ebingen nacr) Elberich auf ben erlebigten

£f>ron berufen, derjenige $errfd)er, o SuftimamtS, fjanbett

löblich, ber feinen eigenen (Staat gut öertuaftet, in frembc

Staaten fidfj nicht tniföt. 93ricf)ft bu ben eibttch gefeftigten

trieben unb gretfft un8 an, fo tuerben roir un3 mannhaft

toehren unb ©ott anrufen, ber ben (Sibbrud) unb jebeS

Unrecht (traft.
4

Gtot! $u gefädft mir, ®öntg ©etimer! TOtct) freut e«,

baß man bem ®atfer ber Stiften fagt, er fotfe nicht

blafen, \va$ if)n nicht brennt: ein (Spruch, ber mir fo

jiemttcf) ber Inbegriff aller 9ftecf)t»tüei3ljeit erfcr)etnt. Über

bie ()immlifche $lbftrafung atfeä Unrechte fyatf idt) freiließ

meine eigenen ©ebanfen.

iguftinian r)at ber 93rief beS Barbaren bitter geärgert,

ein weiterer 33eroei3, baß ber ^Barbar redjt Ijat. Stber

e§ fdjeint: mir fteefen biefe $ntir>ort ebenfo ruf)ig in bic

£afcfie, ttrie unfer fd)on gejüdteä ©djtoert in bie (Scheibe:

ber kaifer fd)tft laut auf ben Traunen: aber ba3 £eer

fdt)reit noch fouter, baß e3 nicht fechten miß. Unb bic

ftaifertn — fdjtueigt."

2>aljn, ©ctfe. IX. 4
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Neuntes fiapitel.

(Sinftroeilen betrieb föönig (Mimer mit oller ßraft bie

SBorbereitungen §u bem broljenben Kampfe, SBiel, att^utoiet

fanb er bofür $u tl)un. $er ßönig, fidfj bie Oberleitung

öorbefyaltenb unb überall eingreifenb, roo e3 not tfjat,

Ijatte ,8030 bie gürforge für bie £erftetlung ber glotte,

ÖHbamunb bie be£ £eere3 überliefen.

2lm 2lbenb eines fcfjroülen SlugufttageS nafjm er ifyre

jufammenfaffenben Söeridfjte entgegen. $)ie brei Sörüber

roaren toerfammelt in bem großen $fjron* unb S&affenfaal

be3 SönigSlmufeS, in roeldf)e§ (Mimer nun übergefiebelt

mar; bie offenen genfterbogen gemährten pracfjtö ollen <äu&

blicf über bie £äfen Ijinroeg nadj ber ©ee: ber Sftorbminb

führte einen erfrifdfjenben £aucf) fyer öon ber ©al^flut.

tiefer $eil ber alten £od)burg mar öon ben Sßanbalen*

fönigen neu geftaltet, umgebaut roorben nadf) ben SBebürf*

niffen beS Sebent an einem germanifdfjen ®önig3l)of. $>ie

gried)ifdfje SRunbfäule mar tyier, in $ftacf>af)mung be3 ger-

manifcfjen ^oljbaueS ber fjeimifdjen #aUe, erfefet bur<$

gemaltige tnerccfige Pfeiler öon braunem unb rotem Sftar*

mor, mie iljn $lfrifa in reidjfter 2lu3mal)l barbot. ba3

SDadj mar getäfelt mit buntbemaltem ober gebeiztem $olfr

merf ; unb an ©tetn toie £olj mar, auger ber #au3marre

ber Ebingen, bem öon einem $feil gequerten 9tunen*A,

nodj mandf) anbere Shme, aber au<f) mancher furje ©prucf)

in ben gotifcfyen SBudjftaben UlftlaS angebracht an ben

©efimfen. ftoftbare feibene Sßorf)änge öon Purpurfarbe

mallten an ben offenen genfterbogen; bie Sßänbe geigten

platten gefdjliffenen äftarmorä in buntefter 2lbroed)3lung

ber oft grellen Sarben: benn ber barbarifd&e ®efcf)macf

liebte ba$ 93unte; ber ©ftrid) mar au3 funftreidjen
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2ftofatfen aufammengefefct: aber rolj unb roenig ^affcnb

:

©eiferid) Ijatte gan$ einfach bie farbenreichen SJcufter, bie

er aus ben Sßaläften be3 gepfünberten $om neben (Statuen

unb SRetiefS in ganzen ©tfnpfabungen baoongefdjlepüt,

oljne ttel 5lu3roafy[ J)ier aneinanber fügen laffen.

25er (Seefeite entgegengefefct erfyob fid) auf fünf (stufen

ein ftolaer Aufbau: ber $f)ronfifc ®eiferid>3. $)ie (Stufen

roaren fetyr breit: fte waren beftimmt, bie reifige befolg*

fcfjaft be£ ®öntg$, bie ^alatinen unb ©arbinge, bie $au*

fenb* unb ^mnbertfüfyrer aufjunefjmen, abgeftuft je nad)

ifyrem SRang unb nad) ber ®unft be3 £>errfd;er£. — Söann

fie alle, in ifjrer reiben ptyantaftifdj aus ®ermanifcf)em

unb 3ftömifd)em gemifdjten Xxatyt unb Söaffenrüftung, l)ier

bidjt um ben ftönig gefrort unb gebrängt geftanben, um*

flattert öon ben oanbalifajen galmen öon fcf)arIad)roter

(Seibe, unb mann ton bem fjotyen Sßurpurtfjron, au£ beffen

jettgleicfyem Söalbadjtn ein frei an einer (Scfjnur fdjroeben*

ber gotbener $)radje !)erabf)ing, — mann öon biefem $f)ron*

fifc, $u beffen Süfcen al§ fmnbotifcf)er Tribut befiegter SDcau*

renfürften fd£)ul)f)od) Söroen* unb Tigerfelle gehäuft lagen,

ber gewaltige (Seefönig fid) erhoben ^atte, bie oon feinem

greunb Sittita gefdjenfte, fiebenfträngige ©eifeet mit 301=

nigen $)rol)roorten um ba3 mächtige $aupt fdjroingenb,

— ba ^atte gar manchem ©efanbten ber $aifer bie bor«

bereitete fjodfjfafjrenbe Diebe öerfagt.

5)en reiften ©djmurf be£ in feinem gemattigen $run!

Slugen öerroirrenben Raumes bübeten aber bie ungezählten

Staffen jeber $lrt unb jebeä SBoIfeS: — germanifd)e,

römifdje, maurifdje jumeift, aber audf) aller anbern 3nf^n
unb lüften, meldte bie fRaubfd)iffe be£ <Seeföntg§ Ratten

ljeimfud)en fönnen — bebedten allüberall Pfeiler unb

SSänbe; ja bie Sdjtlbe unb Brünnen waren fogar roage*

red)t über bie gan^e (Saalbede öerbreitet.

4*
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Unb ein feltfamcä, blenbenbeS £id)t ftrömte jefct all'

bieS (£ra, ©Uber unb ®olb öon ben ©eiten unb öon

toorn funfelnb öon fid) au£, als t>om Utorbroeften bie

fd)rägen ©trafen ber [infenben Sonne fjereinbrangen in

ben SSaffenfaal.

(Sin breiter £ifd) öon weitem Sttarmor mar ganj be*

bedt mit Pergament* unb mit SßaptjruSrollen, bie Siften

ber $aufenbfd>aften unb $unbertfd)aften, Seidjnungen oon

Skiffen, audj harten be3 $aubalenreid)3, Seefarten ber

2md)t öon ®abe3 unb beä tyrrtjemfe^en SJteereS ent*

gelten.

„3)u ^aft in biefen 28od)en, ba id) fern im SSeftcn

roeilte, bie SBanbaleu t>on bort lu'ertjer ju jieljen, mefjr als

baS Sftbglidje geleiftet, 3ajo," fpradj ber ®önig, eine

2öad)£tafel meberlegeub, auf toetcr)er er 3ö^en jufammen*

geftettt t)atte. „&xoav lange, lange nicfjt bie galjl unb

bie Stärfe ber Skiffe erreichen mir, bie meilanb ,ben

öanbalifdjen Sdnreden' an alle ßteftabe trugen. Slber

§ur SSerteibigung ber eigenen ®üfte, ^ur 2lbroel)r einer

Sanbuttg roerben biefe tjunbertfünfeig Segel genügen, falls

auf ber Slotte unb nod) mcl;r: hinter ifjr, auf bem Stranb

ein auSreidjenbeS guBDolf ftel)t."

„Stein, feufje nid)t, mein ©ibamunb," fiel 3030 ein.

„2>er Söruber meifj eS: nidjt bu trägft bie Scfyulb, baft

baS £cer ntd)t ift — nidjt leiftet, maS — u

WV$,
U

rief ©tbamunb äornig, „eS ift umfonft! Sßie

fcfjr id) mid; muffe: fie motten nid)t! Sie motten trinfen

unb haben unb fdjmaufen unb reiten unb GurfuSfpiele

fdjaun, in jenem öerfludjten £ain ber SBenuS allem frören,

maS SttamieSmarf öerjcfjren mag." „$on geftem an/'

fpradj ber Stöiüg, „ift aber biefer (Kreuel $u (£nbe." „SBiel

fannft bu, 0 (Mimer," meinte Qa%o fopffdjüttelnb —
„Unglaubliches fjaft bu gefdmfft, feit bu biefe fernere
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$ronc trägft: — ober ben 8enu3f)aut reinigen. . .
—

"

„9ftcf)t reinigen: fperren!
w

erwiberte ber ®önig ftreng.

, f
@eit geftern ift er geicfyfoffen." „3$ mufj wieber flagen,

ansagen gar öiete," fut)r GKbamunb fort, „junia! bie

©belinge. ©ie weigern fief), Su& 51t festen, bie

Übungen be§ Sufcöotfö mitzumachen. $)u Weifet — bitter

fefjtt e3 un3 an gu&öolf! — ©ie berufen fid) auf $riüi*

legien, bie tynen fätoafy Könige öerücben. ©ie fagen:

fie hxawfytn gar nicf)t fetbft in ben Heerbann be3 8ttfc*

tio\U ju treten, ßtfbericf) fiat jebem Sßanbaten oerftattet,

fief) loSjufaufen, wenn er ^tuei geworbene maurtfdje ober

anbere ©ölbner ftellt." — f)abe biefe *ßrhri(egicn auf*

gehoben.
u

„3a, wof>U Unb fjetter 2lufruf)r tobte, 33(ut

floft wäfjrenb beiner Slbn>cfenr)eit um beäwttlen in ben

©trafen öon ®artf)ago," jürnte £050. „2lber baä

<^cf)ftmmfte ift: fie fönnen gar nicf)t meljr gu Sufj

fämpfen, biefe t»erroeicr)Iic§ten (Sbeünge unb bie reicheren

ßtemeinfreien. ©ie fönnen, fagen fie, — unb letber ift

e3 waf)r! — bie fetteren $)elme, Sörünnen, ©df)Ube,

©peere nidjt me^r tragen, bie wuchtigen SSurffanjen nidjt

mef)r fdtfeubern, wetdje id) aus ©ctferidrjö föüftfjäufern

Wieber tjerüorfyolte."

„©ie finb ja oerpf(id)tet," warf Qa%o ein, ,,fid) felbft

gu bewaffnen. SBarum atfo — ?" — „2Seit bie meiften

bie alten ©iegc^waffeit öerfauft, öertaufct)t t)aben gegen

©djmucf ober SSein ober ßeeferbiffen ober ©ftaoinnen.

Ober gegen SSaffen, welche £ier* unb ©pie^eug finb. äftit

biefem £anb Ia& idr) feinen mefjr in bie 3e$nfdjiaft treten.

Unb bis fie felbft fid) genügenb rüften. fönnte ©ieg unb

SReidj öerloren fein. — 9lber e3 ift wafyr: ®eiferid)0

SBaffen fönnen fie nidjt mefjr tragen, ©ie fallen um nadj

fur^er 3^it. ©ie fluten, bafe wir fie jefct, — in tiefen

Ijeifeeften Monaten gerabe. .
—
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„(Sollen roir ötelleid&t ben geinben befannt geben, bie

SSaubalen festen nur im SBinter," tackte Qa^o.

„$)e3f)alb, um bie Süden unfereS Sufeöolfö ju füllen,

l)abe icfj ja fd)on ütete taufenb maurifdje ©ölbner geroorben,"

fpradj ber ßönig forgenfcfiroer. „greilicfj ein übler Ghrfafc

für bie Stätte germanifci&er ®raft, biefe ©öljne ber SBüfte,

leidjtbeweglidf), roirbelnb, roecfjfelnb, gleich bem ©anb ifjrer

§eimat. 2)od) fjab' idj äiuanjig Häuptlinge gewonnen

mit etwa 5ef)ntaufenb 9ttann." „Sft audj ®abaon barunter,

ber ©rei$ öon unge§äf)lten Sauren ?
M

fragte ©ibamunb.

„Sftetn. (£r §ögert mit ber Antwort." „©djabe! (Sr

ift ber 9ftäcf)tigftc öon allen! Unb weit über feinen

(Stamm tn'nauä gilt fein {rcop$etif<$e£ 2lnfel)en," meinte

„9hin, tüir werben beffere Reifer fjaben al3 bie mau*

rifdfjen Räuber!" tröftete ©ibamunb. „$ie tapfern 2Seft*

goten brüben im nafjen £ifpanien!
iJ —

ff#aft bu fdjon

Antwort öon i^rem ®önig?" — „3a unb nein! ®önig

geübte ift ein flugeS, öorfidjtige§ §aupt. Qcr) ftettte if)m

einbringt öor, — idj felbft fcfjrieb ben »rief, überliefe

ifm nidjt $eru3! — rote nid&t un§ Sßanbalen allein

23ti$an$ bebrofje, Wie leicht öon (£eute au3 bie ®aiferlid£)en

bie fdjmale Meerenge überffreiten fönnten, roären roir

erft bedungen. 3dj bot il)m ein 2Baffenbünbni3 an.

(Sr antwortete auSweidjenb: er müffe ftcf) erft überzeugen

öon bem, wa3 roir leiften fönnten im Kriege." „2ötc

roitt er ba§ angeben?" eiferte ga^o. „(5r will roo^l ab*

warten, wie ber ®rieg öerläuft? £aben roir gefiegt ober

finb roir öernidfjtet, brauchen roir i§n nidjt mefjr!" — „gdj

fcfjrieb normal — bringenber: — feine Antwort mufj

balb eintreffen." „2lber bie Dftgoten?" formte ©ibamunb

eifrig. „2öie antroorten fie?" — „®ar nicfjt!" „S)a* ift

fdjlimm !" meinte ©ibamunb. — „3;c§ ftf>rieb ber föegentin:
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tcf) oerttrieS barauf, bafc tdj unfcEjutbig toax an £)i(bericfj8

freöelljafter $f)at. 3$ toarnte oor Quftinian, ber fie nicfjt

minber atö un3 bebrolje, id) erinnerte an bie na^e SSer*

roanbtfdjaft unferer Sölfer. . .
—

" „$u t)aft boct) nidf)t

Sit Sitten bid> fjerabgelaffen?" fragte Qa^o umoillig. „mu
nickten! 3$ erbat ntdjtä. 3$ öertangte nur, — aU unfer

gute3 9ftecf)t — bafc bie Dftgoten toenigftenä unfere geinbe

nidjt unterftüfcen mödfjten. üftoef} f)abe icf) feine Antwort.

— 3ebod) fdjUmmer al$ ber SRangel öon SBerbünbeten,

— ba§ Serberbüdjfte ift : in unfrem eignen Sßolf bie

mafelofe, t^öric^te Unterfdf)äfcung ber geinbe," fcf)(of$ ber

®önig.

„3att)of)l! (Sie fagen: tt>a3 Brausen toir un£ }tt

müfjen mit Übungen unb Lüftungen? 5)ie ©riecr)Iein

toagen gar nict)t
f
un§ an5ugreifen! Unb fommen fie mirf*

tief), foof)(an: fo werben bie üntd ®eifericf)3 bie @nfe(

be3 SafiüäfoS ebenfo öernic^ten »ic ©eiferiefj ben Safi*

„2Bir finb aber nicfjt mefjr bie SBanbalen ©eiferidjä!"

ttagte ®eftmer. „©eiferidj brachte mit ficJ> ein §eer öon

gelben, tapfer, geübt in ätoanaigiäfjrigen kämpfen mit

anbern ©ermanen unb mit ben Römern in ben Sergen

£ifpanien<§, einfach, fdjtic$t, ftreng in (Sitten. (Sr fdt)lo§

bie Käufer ber römifd^en Süfte in ®artf;ago, er gmang äße

lodern Sftäbdjen ju heiraten ober in ba3 Softer ju

ge£)en. . —*

„SSie ba3 aber ben (Seemännern unb ben anbern

Tonnen befam, — baä hrirb nicfjt gefagt," lachte

8050.

„Unb jefct! ^eute finb unfre Jünglinge fo berborben

toie bie lieberttcfjften Börner. Qu ber ©raufamfeit ber

Säter" — feufete ber Äönig tief auf, „trat bie SBolluft

ber ©öfnte, bie SBöHeret, bie $runffucf>t, bie fcfjlaffe,
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roetd&e Srägfjett.- — Söie fcmn folcfj ein S8otf befielen? (53

mufc untergef)n."

„5lber wir Böbingen,* fprad^ ©ibamunb, fyocl) fid)

aufrid)tenb
f
unb feine klugen (eud^teten: ein eblcr ©dummer

toerflärte fein fdjöneS Slntlifc, „mir finb unbefledt öon

folgern ©djmufc." — „2Sa3 fjätten mir — bu unb mir

beiben, t>erfdf)ulbet," pflichtete Qa^o bei, „bafc lüir unter-

geben müßten?" SBieber feufate ber ®önig fdjroer, feine

©tirn umroölfte fid), er fd^ug bie Otogen nieber —

:

„28ir? fragen mir nid)t ben glud>, ben — ? «bcr ftitt!

mifytä batoon! 9ttd&t3 $u eud>! (£3 ift ber lefcte Strofc

f)atm meiner Hoffnung, baft idt) ^ ber ftönig, toenigftenS

ofjne jebe ©d)ulb biefe förone trage. 9ttüf$te idjj mid)

hierbei auflagen, bann tr»et)e mir! — W), roeffen ift biefe

falte £anb? $u, SBeruS? — 3)u $aft mich erfchredt."

„2)a£ fd)teidr)t herein — unf)örbar, nrie bie ©dränge,"

brummte ,8050 in ben 23art. $)er *ßriefter — er hatte

aud) aU ®anjler ba3 geiftlidfje ©eroanb beibehalten —
mar unöermerft öon allen eingetreten: ttne lange fdjon,

niemanb ttmfjte e3. ©ein 9tuge mar feft auf ©elimer ge*

richtet. SJcit leifer Söcroegung 30g er bie $anb jurücf,

bie er auf be3 ®önig3 nacften $lrm gelegt Statte. „3a,

mein ©ebieter, erhalte bir biefe Slngft be3 ©emiffenS!

£üte beine ©eele öor ©cfMlb: — ich fenne biet): — fie

mürbe bidt) erbriiden." „S)u follft un3 nicht," eiferte

3050, „ben Söruber noch mehr öerbüftern." „(£r unb

©drnlb!'' rief ©ibamunb unb fdjlang ben $lrm um be3

ßönigS Staden,

„9cur attju geroiffenhaft ift er, ju grüblerifch!" fuhr

8a$o fort.
f
,SBat)rücr) aud) bu, ©elimer, bift nicht mehr

wie bie SBanbalen ©eiferid)3! 5luct) bu bift angeftedt:

nicr)t öon ben römifdjen Saftern, aber öon ber römifd)en

ober griechifdfjen ober chriftlidjen ©rübelei! 2Ste Reifet fie
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bodj Jiöfüdjer: ®nofi«, S^cofo^ie oberJRirftt!? 9$ toetfi

e3 ntdjt, fann mir aud) gor nidjtS bruuter benfen! SSic

fro§ bin id), bafc unfer Sater nid)t aud) mid) ben $rie*

ftem unb ben ^ilofoptyen jur (ä^iefjung überliefen fjat!

s#d), er nterfte früf), baft onf 3030$ garten <5d)äbel nur

ber |jetm paßt, nicfjt ba3 ©djreibrofyr hinter fein £)f)r.

9tber bu freilidt) ! — Wix toarb immer ju SDhtt, aß träte

id) in einen ßerfer, befugte idj bid) in beinern biiftern,

tjodjummauerten Softer, in ber Sßüfteneinfamfeit. Siele,

Diele 3al;re Ijaft bu bort unter ben Söüdjem verträumt,

— öertoren."

„9äd)t verloren !" entgegnete ßttbamunb. „$at er bocf)

bobei §eit gefunben, ber erfte $elb feinet SolfeS ju tocx*

ben. 2luf if)m rufyt ber Sanbden Hoffnung."

„Sluf ber Ebingen ga^ern #au3: wir finb ntdjt ent*

artet," fdtfofc ber Söntg. „&ber fann @in ©efcfjled^t —
unb fei'3 ba§ tjerrfdjenbe — ba§ ©infen etne£ ganzen

$otfe£ fycmmen, ein tiefgefunfene3 fyeben?" ,,<5d)tt)crftd),"

fprad) fopffdjüttclnb ber ^rieftet*. „3>emt h)er n)itl Don fidj

fagen, bafc er rein ton (Sdjulb? Unb," fügte er langfam

I)in3u, ba3 2luge plöpd) auffdjtagenb unb eS t>otI auf

<Mimer rtd)tcnb, „bie (Sünben ber Säter . . .
—

"

„£>alt ein," rief ber ftönig ttrie tief gepeinigt aufftöfjnenb.

„Sßidjt biefen Gtebanfen jefct, — ba id) f)anbetn, fdjaffen,

linden foll. @r Iätjmt mid)." Hub er brürfte bie $anb
an ©tirn unb Srauen. ,,^Iucr) in ber ©egenmart," fuf)r

SßeruS fort, „ift bie (5ünbe alläugroß im Solf. (Sie fdjreit

laut um Sfadje gen |>immel! ©ben jefct — id) mu&te,

einen (Sterbenben ju tröften . . .

—

"

„(Sr »ergibt," fpract) Deitmer, $u ben Sörübern getoenbct,

„aud) ätä Saxler be3 9ieid)eg bie ^fttajten beS ^ßriefterä

nid)t!" — „S3i3 nal) an ba£ Sübtljor. — $)a brang

abermatö auä jenem #ain aller Süubeu ber Särm, ber
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tnfernaftftfje SuM nriefjernber Süfte furchtbar an mein

Df)r. &ne untüchtigen Sieber . . .
—* „2Sie?" rief

ber ®önig jornig unb fc^fug mit ber Sauft auf ben 2ftar*

mortifcf). „Sie toagen e3? |ktb' ict) nicr>t befohlen, üor

metner Greife nacr) £ippo, bafj atte biefe Spiele unb gcfte

aufhören fottten fcfjon tagS barauf? £ab' icf) nidjt ben

geftrigen $ag a(3 le^te grift gefefct, hiß $u bem ber £ain

geräumt unb alle feine Suftfjäufer gefperrt fein müßten?

3$ fjabe brei $unbertfcfjaften ßanjenträger f)ingefcr)tcft, ju

madjen, ba§ mein (55e6ot gefdjelje: xoaä tfjun fie?" —
„Sofern fie nidjt meljr mit tanken, mit trinfen, — fdjlafcn

fte, mübe ber Suft, t>off be3 2öein3, ben fie, nrie alle, bort

genoffen. 3cfj faf) ein $äuflein unter bem $f)or6ogen

liegen unb fdjtafen."

„gcfj tottl fie fcrjrecflicr) toecfen," rief ber ®önig. „<Sott

unS beim mirfttcr) bie Sünbe öerfdjüngen?" „3ener £atn,

— er ift unheilbar," meinte $030.

„2öa3 ba3 Saniert nicfjt f)ei(t, baS fjetft baä geuer,"

bro^te ber ®önig. „3$ miH unter fie fahren nrie @otte3

3orn! 2luf, folgt mir, meine Sörüber!" Unb er ftürmte

Ijinauä. „Safc rafcf) ein paar fjunbert Detter auffi^en,

(SH&amunb," mahnte Sci^o, tnbem er mit btefem über bic

@cr)n)efle eilte. „2)ie §au3reiterei, unter 2ttarfomer, bem

SBielgetreuen! $enn bie SSanbaten folgen nid)t mefjr bem

®önig§tt>ort, bfifct ntrf)t babei ba3 SöntgSfcfjtüert.'' —
Sangfamen 9<f)ritte3, mit leifem ftopfnicfen oor ficr) r)in»=

flüfternb, folgte ben brei Ebingen ber s2(rcrjtbtafon.
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Betjnies fiaptfel*

SSä^renb bic „Unterftabt" Sartf)ago nadfj Horben in

ben £afen, nad£) SBeften in bie Sßorftabt Slffaä, bic „nu*

mibtfdje", nacfj Dften in bic „tripoütanifdfje S8orftabt" aus*

lief, erftrecfte fid) unmittelbar öon it)rem ©übtfjor, über

ätuei ©tunben long unb über eine ©tunbc breit, ber roie*

bertjolt genannte „£ain ber SBenuS" ober „ber ^eiligen

Jungfrau" : fdfjon feit alter IjeibnifdEjer Seit ber ©d&auplafc

unb £ummetpta£ jener Üppigfeiten unb ßüfte, bie fprid)*

mörtlicfj maren im ganzen SRömerreicf) : „afrifanifdfj" fagte

man, roottte man ba8 Sttaftfofefte biefer $lrt bejettfinen.

Urfprüngtidfj fjatte bie gan$e ®üfte ber 2Keere§buc!jt

f)ier, getränft öon ber geucf)te ber ©eeroinbe, bicfjter Sßatb

bebest. $er größte Seil beSfelben tjattc längft ber fidfj

au§breitenben Stabt weisen müffen: jebocij ein anfeljnücfjer

s
Jtcft mar auf ©efefjl ber ®aifer erhalten unb feit 3a§r*

f)unberten umgeftattet morben in einen mit aller ®unft

unb aller SBerfd&menbung ber (Jäfarenjeit gepflegten f>err*

licrjen *ßarf.

$en £auptbeftanb be^fetben bübete bie t>on ben *ßljö*

nifern eingeführte Dattelpalme, bie, roie ber Araber fagt,

al3 Königin ber SSüfte bie Süße gern in feuchten ©anb
taucht, aber ba£ $aupt in ba3 Scuer ber @onne. 6ie gebiet)

bat)er prächtig r)ter unb $ob in f)unbert ^afyren be£ 2Badj£*

tum§ bic fcfyCanfen ©äulenfdjäfte tr)rer (Stämme bte $u

fünfzig guß £öf)e; fenfretfjt oermod&te fein ©onnenftrafjl §u

bringen burc§ ba3 $)adj ber fcfjräg geneigten Rätter jener

grünen fronen, meldte im Söinbe munberüeblidf), nue

träumerifdfj, fäufetn unb niden, einütllenb, eintabenb, §u

fd^tafen, ju miberftanb^Iofem $8ef)agen, ju fc^manfenbem

SSiegen, in »erträumten ®ebanfen. —
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Slber fie ("tauben in fo mciten 3mif$enräumen,

£id)t unb £uft öon feittüärt^ burd^ie^en tonnten unb bafc

aud) niebrigere SBäume, — fo bie gmergpalme — bafi

©träudjer unb Sölumen trefflidj gebieten unter bem Schirm

ber Ijodjragenben SSipfel. 9?eben ben Jahnen Ijatte guerft

bie Sttenfdjenfjanb , balb ober bie unüergleid)licf) üppige

Sftatur l)ier äf)nlid)e anbere (Sbelbäume gepflanzt unb ge*

pflegt: bie Platane mit ber fjeUglängenben SRtnbe nrie bie

plaftifdje $inie, bie Gtypreffe ttne ben fiorbeer, bie Dliöe,

meldje ben ©algljaud) be3 9fteere§ liebt, bie Ouitte mit

ben buftigen grüdjten, bie (Granate, ^ier fo fel)r ^eimifcf),

baf$ bie gruc^t „ber fartl)agifd)e Slpfel" l)ief3, mäljrenb

Seigen, (SitruSbäume, 5lprifofen, ^firfidje, SDcanbeln, ®afta*

uien, ^iftagien, $erebtntf)en
, fttjtifiiS, Dleanber unb

SJtyrten, balb als mächtige ©tämme, balb al§ ©ebüfd)

gteid)fam ba§ Untere beS tyerrlidjen $almenl)od)tt>alb3

bilbeten.

Unb bie faum je lieber erreichte ©artenfunft ber

römifdjen ®aifer§eit Ijatte, mit £ilfe ber Söeriefelung, bie

großartige Söafferleitimgen ermöglichten, f)ier, Ijart am
©awn ber freiließ fäljrfjlicf) fo genannten „28üfte", —
richtiger ©teppe: benn bie „Söüfte" lag üicl tiefer im

Snnern — Söunber ber ©d)önl)eit gefdjaffen: öor ädern

einen üppig grünenben, bidjten SRafen, ber fogar in biefen

fjeifeeften Stögen be3 %a\)xt$ faum oerfengte ©treden geigte.

2lu£ ben gasreichen Beeten fjatte ber 3L*inb bie ©amen
ber 93lumen entführt unb überall glänzten nun aud) au3

bem SHafen fyeroor bie Sölüten in jenen prangenben, bren*

nenben Sarben, mit ioeldjen bie afrifanifdje ©onne $u

malen liebt.

£)ie Sölumenanlagen, bie burd) ben gangen |jain oer*

breitet toaren, litten übrigens an einer gemiffen ©intonigfeit:

bie Sttannigfaltigfeit ber Birten, toeldje fjeute uufere ©arten
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fcfjmücft, fehlte f)ier : SRofen, Sitiaceen, üftarciffen, SSeild^en*

arten unb Anemonen tarnen faft allein cor: aber biefe

freiließ in 5af)lreid(jen (Spielarten, in fünftüdj erzeugten

garben, oft jum Slor gebracht t>or ober naef) ifjrer natür*

liiert Slütejett. 9ftan fudfjte buref) ungeheure nebeneinanber

gehäufte Mengen ber gleiten 2lrt ju wirfen. @o Waren

bie bicf)t wudjernben 33eete ber weisen unb ber feuer*

farbenen ßiüe f)ier oft fünfzig, fjunbert ©dritte lang

ober breit; Dorn warmen SSinbe warb ein füfjer, aber

atf§uftarfer, faft betäubenber 3)uft au3 ben ftro^enben

Setzen getragen.

3n biefer SSett twn Räumen, Söüfdjen unb Junten

fyatitn nun bie Sßerfcfjwenbung ber fiaifer, bie früher oft

f)ier refibiert, bie <5tattf)alttx unb noef) triel meljr bie Stif*

hingen öon reichen bürgern ®artf)ago3 aufgeführt eine

unüberfefjbare gütte öon Söauwerfen jeber $lrt. <Seit Safyr*

fjunberten ^atte ein fdfjöner Patriotismus , eine gewiffe

(Sfjrenpflidfjt, auefj oft (Sitetfeit unb $raf)lerei unb S)urft

nadj Verewigung beS Samens, reiche Bürger ber ©tabt ber*

anlagt, buref) gemeinnüfcige bauten, Anlagen unb fdjmücfenbe

S5en!mä(er tt)r 5lnbenfen lebenbig ju ermatten, tiefer 2otaU

Patriotismus antifen (StäbtebürgertumS war audf) bamalS

in feinen guten unb rüf)müd)en wie in feinen flein*

liefen Söeweggrünben nodj feineSWegS auSgeftorben. <So

prangten benn f)ier, abgefefjen üon ben ernften ®rabbenf*

malern, welche bie betben «Seiten ber breiten, ben fiain

fcfjnurgerabe oon -iftorb naefj ©üb burd)fcf)neibenben £egionen*

ftrafte, nur öon geringen Sroifdienräumen unterbrochen,

fäumten, bauten jeber $rt: ferner SBäber, £eid£)e, fleine

(Seeen mit SSafferfünften, mit 9ftarmorquaiS unb §ierlicf)en

$äfen für bie §iertttf)en Suftgonbeln, ßirfuSgebäube, 9lmpf)i*

tf)eater, ©djaubüfmen, ©tabien für 2(tf)letenfämpfe, $ippo*

brome, offene (Säulenhallen, Stempel mit allen iljren oft
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aaljtretcfjen unb Weitläufigen SKebengebäuben tn rcidjfter

gülle über ben ganjen ^arf §erftreut.

Sljrfjrobite, $enu3 war urfprüngliclj ber £ain geweift

gewefen: biefer (Göttin ©tatuen unb bie beä Gtroä waren

bal>er nodfj immer bie t)äufigften in bem weiten ©efilbe:

mandfjer folgen ©eftalt f>atte freilief) ber ä)riftlidf)e (Stfer

ben ®oof, bie Prüfte, bie SRafe, mandfjem (£ro3 ben Söogen

3erfcf)Iagen. $iele ber £eibentempel Ijatte man feit (£on*

ftantut, mit ben erforberlidfjen Snberungen, in cfjriftlicfje

Oratorien nnb ®irdjen umgefcf)affen, aber feine£weg£ alle:

unb biefe ehemaligen £empel, bem l)eibmfcJ)en ©otteäbienft

entzogen, bem d)rtftltd)en ntcf)t jugemenbet, waren mit ifjren

befonberen ©ärtlein, £auben unb ©rotten nun feit gwet

Safjrljunberten bie (Statten gar mannen Safterg, beS

Spielet, ber $runffucf)t unb notf) fd^Iimmerer geworben.

$)ie ©ötter Waren »erjagt: — bie Dämonen Waren ein»

gebogen.

Unter ben met)r aU ljunbert ©ebäuben be§ £atne3

ragten fyeroor $wet nafje bem „©übujor" ber ©tabt ge*

legene: ber „alte (£irfu3" unb, bid)t baneben, bog „Mmpfyu

tfjeater be3 $f)eobofiu3".

3)er „alte (£irfu3" war angelegt worben in ber SBIüte*

$eit ®artl)ago3: unb auf bie bamalige ftarfe Söeöölferung

War ber ganje gewaltige 23au, war bie Qafy ber ©ifcpläfce— adfjtjigtaufenb — beregnet. Qefet freiließ ftanben bie

meiften ©i$reif)en ööUig leer: — gar öiete römifdfje ga*

milien Waren feit ber öanbalifd)en Eroberung auägewanbert,

oertrieben, öerbannt worben. Unb bie reidpe SBronae*

öer^ierung ber (Sinjelplä^e, ber ©i^reifjen unb ber Sogen

war oft jerbrod^en, oft wof)l aud) geraubt: aber nid)t oon

ben Sßanbalen, bie fidfj mit folgen Meinigfeiten nidjt ab*

gaben: fonbern oon römifdjen ©tabtbemofntern unb oon

ben näd£)ften dauern, bie fogar bie Sttarmorquabern au§
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bett (Mottben be§ §aineä Braken unb entführten. $er
granitne Unterbau — ein jroeifacheS ©tocfwerf fjod^ge*

mötbter SBogen — trug bie marmornen (Sifcreihen, bie im

gnnern amphitheatraufch aufwiegen. $on aufcen mar ber

(£irfu3 umgeben öon 5lrfaben mit gasreichen Eingängen unb

Sreitreppen neben ben Sftifchen, roetch leitete aU ®aufläben

unb jumat aU $abernen, aU ®arfüchen, Sßeinfchenfen,

Cbftbuben unb ©peifeftuben bienten. £ier lungerte ftet§,

nad;t3 unb tag§, triet übleS $8oIf: au§ ben größeren, bie

burcf) Vorhänge ben 93ücfen ber SSorübergeljenben entzogen

waren, ffangen (£t)mbetn, |>anbpaufen, ®aftagnetten unb

öerrieten, bafc brtnnen gegen ein paar Kupfermünzen

Stjrerinnen unb Ägypterinnen ihre üppigen £än§e jur

(Schau boten. ©üblich toon bem (SivfuS lag ein roeiter

burch 9Jceermaffer au3 bem „©tagnum" gefpeifter ©ee,

beffen ganger 3nf)aft abgeleitet merben fonnte in ba3 un*

mittelbar baranftofjenbe Amphitheater.

(Elftes fiaptteL

*ftoch immer laftete bie <Scr)roüte eines afrifanifdfjen

©ommertagä über bem gangen |>ain, obwohl bie (Sonne

längft in§ Sfleer getauft unb bie hier nur fur$ anhattenbe

Dämmerung bem SDunfel ber Stacht gewichen mar. SIber

fchon ftieg teuchtenb ber SBottmonb über bie ^atmenroipfel

empor unb ergofj fein magifcheS Sicht über Söäume, ©trau*

eher, SBiefen unb SBaffer, über bie pfjantaftifch au§ bun*

felftem ©chroarjgrün ber Ötebüfche h^rborteuchtenben SDcar*

morftatuen unb bie SBerfTetbung ber ©ebäube au£ meift

auch meinem ober ^eHfarbtgem ®efteinroerf. —
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Sn ben entlegenen teilen be3 §aine3 tjerrfdjte otlein

bte§ fanfte füberne £id)t 5)ianen3 unb fyter mattete tiefe

feufd)e, afjnungfüolle ©title, nur burd) ben fRuf eine* %la<S)U

öogete §ier unb ba geftört. 2tber in ber Sftäfje bef £f)ore£,

in ben $tt)et großen £auptgebäuben, auf beut SRafen, in

ben ©arten um fie t)er roogte milber £ärm öon Dielen

Saufenben. 2We gnftrumente, roeldje bie 3eit fannte,

fc^attten mifitönenb, einanber übertönenb jufammen. Sie

Sdjreie ber £uft, bef SRaufdjef ober aud) ber 2£ut, beS

zornigen Streitet erflangen in römifdjer, griedjifdjer, mau*

rifdjer, gumeift aber in öanbalifd)er ©pradje. S)cmi m'et*

leidjt ber größte unb jebenfatlö ber lärmenbfte ^eil ber

„©äfte be£ fydntZ», nrie fidt) bie ©enoffen biefer Sfifte

nannten, mar beut Stamm ber (Eroberer angefjörtg, bie

§ier iljre gan^e ®enu§gier unb ©enujtfraft austobten.

£urd) ba$ Sübtfjor fdiritten auf ber breiten $eer*

ftrafce nad) bem Girfuf 5U jmei Männer in ftrenggerma*

nifdjer $rad)t. $af fiel r)ier auf: benn üon ben $an*

balen faft alle — aufgenommen baf ftbnigfgefdjtedjt —
Ratten bie germamfdje ©eroanbung, ja aud; bie nationalen

SSaffen entmeber gang mit ben römifdjen öertaufd)t ober

bod) auf 53equemtidjfeit, 2Betd)lid)feit, $u£fud)t baf eine

ober anbere Stüd römifdjer Sradjt angenommen. $lber

biefe beiben Scanner trugen nur germanifdje ülftäntef,

(Sturmhauben unb Stoffen.

„SBeW& nmftef ©efd)rei! 2öeld) ©ebräng unb ©emoge!"
M

fprad) ber 2ütefte oon ifynen, öon mittelfjoljem 28ud)£, ber

mit futgen, ferjarfen Süden allef mufterte, roaf um ifyn

fjer oorging. „Unb am müfteften," erroiberte ber anbere,

„am mübeften brüllen nidjt bie Börner, fonbern unfre

üebcu Oettern — — „«Spart' ict) nicfjt red)t, Sreunb $l)eu*

bigifel? «pier, unter bem &otfe jelbft, lernen mir met)r

für unfern Qmd, erhatten beffere 2lu£ fünft in einer -ftadjt,
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at$ roenn h>ir öiele ütfconbe mit biefem bucfjgclehrten ®önig

Briefe toechfeln." — ift unglaublich, was man hier mit

Slugen fief)t!"

$a fd)lugen öon rücfmärtS, Dom $h°*e her, laute Nufe

an tt)r D^r. Swei Neger, nacft btö auf einen <Scf)ur$ öon

*ßfauenfebern um bie ßenben, fugten, golbene «Stäbe um
ihre frau^^aarigen ®öpfe fchtuingenb, ^lafc ju fcfjaffen,

offenbar al3 Vorläufer Salut ^u brechen einem hinter ihnen

folgenben Slufeug. „@ebet Naum," fürten fie unaufhörlich,

„gebet Naum für Sftobigifel, ben (Sbeling." Slber e£ gelang

ihnen nidt)t , baS ©ebränge ju burchbredjen, itjre Nufe

locften noc^ mehr Neugierige heran. ©0 festen benn bie

ihnen folgenben ad)t gleich nrie fie ober gleichmäßig nicht

gefleibeten Dohren ihre manfenbe Saft notgebrungen nieber:

eine reich öergolbete, halboffene (Sänfte. (Sie hatte eine

Nücfmanb, aus fchmaleu ^urpurpolftem 3ufammengefügt,

öon gequerten (Slfenbeinftäben umrahmt unb gehalten:

herab öon ben Knäufen ber (Slfenbeinfäulchen nicften weiße

(Straußenfebem unb ba3 Nofa be£ Slamingo. „£e, guter

greunb" — fo roanbte fiel) ber jüngere ber beiben Sfremben

an ben Pfaffen ber (Sänfte, einen hellblonben SBanbalen

öon etwa ftebenunbjttjanjig fahren in glänjenb weißem,

reich mit ®olb unb (Sbelfteinen befeuern (Seibengewanb —
„geht ba§ bei euch iebe Nacht fo luftig her!?" $er Ge-

fragte mar fichtlich erftaunt, baß man fidf) erbreifte, ihn fo

ohne wetteret anjureben. @r öffnete mühfam §mei fchläfrige

5lugen unb wanbte fich ju feiner Begleiterin : — benn nun

erft warb neben ihm fichtbar ein junget SSeib, öon über*

wältigenber (Schönheit, aber in faft altjuüwiger Sülle

ftrofcenb, in reichem, aber maßlos überlabnem <Sd)mucf.

Qhre Weiße $aut war wie öon mattem gelbem (Schimmer

überjogen: ber s#u3brucf be3 ftreng regelmäßig, wie mit

bem ,8irfel abgemeffenen, fchönen, aber ftarren fpr)iny*

$a$n, 2DtcIe. IX. 5
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aljnlidjen ®efid)t3 war, of)ne jebe Stnbeutung oon ®etft ober

Steh, bie letdjt ermübete, aber nicf)t gefättigte ©innlidjfeit:

fie glidj einem wunberbar frönen, aber je^r unheimlichen

$ier. (So wirften biefe Wtift me$r bewäftigenb, betäubenb,

aU anmutenb: ba$u fam, bafj bie wenig öer^üttte juno*

niftfje ©eftatt mit (Mb ntcfjt gefd)mücft, fonbern mit gol*

benen Letten, Reifen, fingen, «Sierplatten bedangen unb

betaftet mar.

„Dlj — 21^! — 3c^ jage! — Slftarte!" lifpelte ü)r

Begleiter mit fünftüd) öerfjattener ©precfyweife — er Jjatte

toon einem griec^ifc^römifcfjen ©tufcer au£ S3%an^ gehört,

e3 {et guter $on, fo leife $u fpredjen, bafj man nidjt oer*

ftanben werbe. — „$ogelfd)eucf)en, bie beiben, ei)?" Unb

er fdjob, — unb feufjte über bie Hnftrengung hierbei —
ben bieten Sftofenfraus in bie £>ötje, ber if)m öon ber (Stirn

über bie klugen gefallen war. w©o Wie man ©eiferid)

Gilbert unb feine ©raubärte! ©iel) nur — a§! — ber

eine Ijat ein 2Mf§felI al£ äJcantel. — $)er anbere trägt

— im £ain ber SknuS! — einen wudjtigen ©peer! —
8f>r fotltet eud) — bort — im (£irfu£ — für (Mb fe^cn

laffen, Ungetüme!"

$)er jüngere grembe fuf)r, jorngemut, anS (Sdjwert:

„SBüfcteft bu, wen . . . —*

$lber ber ältere winfte i^m bebeutungSoolI, ju fdjweigen.

„3$r müfct freüidj weit hergekommen fein," fu§r ber

JBanbale, burd) bie gremben offenbar erweitert, fort, „bafj

iljr foldje gragen tf)ut. 3n biefem £ain ber SiebeSgötttn

geht e3 jebe 9fad)t fo her - Uhir freute nodj ein wenig

luftiger. $)er reichfte (Sbeling hält ^o^eit ^eut! Unb
ganj Karthago ^at er eingraben."

SBo richtete fid) bie Üppige an feiner (Seite ein wenig

auf: „2SaS öerplauberft bu bie 3eit mit biefen (S^oanen?

(Sieh, ber (See erglänzt bereits in rotem Steht. SDie ®onbeI*
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fafjrt beginnt! 3dfj tüitt tt)n gleich feljn, ben frönen £t)ra«

farid^." Unb je£t Belebten fid) — bei biefem Hainen —
bie ftarren Sü$t: bie großen, nadfjtbunfelu

, unburcfibrutg*

baren klugen fcfjoffen einen Reißen, fucf>enben SBltcf in bie

gerne: — bann fenften fid) lieber bie langen, ftfjattenben

SSimpem. (Sie lehnte ba§ |>aupt aurüd an bie $urpur*

potftcr: me$r aU ätuei £änbe i>od) ftieg ba§ tieff^njarje

£>aar fcom SBirbel empor, f)od) aufgetürmt, öon fünf

fidfj oerjüngenben burdf) ©itberfettdfjen miteinanber oerbun*

benen (Mbretfen umfcfjloffen: aber biefe§ pradjtüotte $aar,

fo getualtig e3 war, glidj roegen ber bicfen (Steifheit ber

einzelnen £aare aKjufe^r ber Sttäljne eines üppigen IRoffeS.

„SBiUft bu nidjt," fdfjrie ber ^Begleiter mit foldjer Kraft

ber (Stimme, baft ficfj ba3 frühere näfetnbe ©eroifper afö

ärgfte Slffeftation erroieS, „roillft bu nidf)t, 9fftarte, bu un*

erfättlicfyeä Unheil, nodE) einftiueilen mit bem minber fdjönen

üDtobigifel fürüeb nehmen? (Später fann man'3 ja —
änbern. 2)u wirft ju fecf feit betner greüaffung. " Unb
er ftiefe i^r ben ©Mögen in bie (Seite. & foUte tooljt

gärtlitfj fein. $lber bie Karthagerin fjob, faum merflicf),

bie Dberftppe, nur bie flehten meinen ©c^neibejäfjne trmr*

ben fidfjtbar. (£3 roar bloft ein leicf>te£ Surfen. $tber e§

erinnerte an bie großen böfen Ka&en itjrer |>etmat, jumat

fie babet, toie ein leidet geregter £iger, bie klugen mit

©eroatt jufammenbrücfte unb ben pracfjtüotten runben Kopf

tjom Kinn ab leidjt in bie £jöf)e f)ob, roie fünftige $ftacf)e

fdfjraetgenb gelobenb.

Sttobigtfel tjatte e3 nidfjt bemerft. gel)orcf)e, gött*

ftcf)e |>errin," näfelte er nun rcieber im eleganteren £on.

„$orroärt3!'' Unb ba bie armen (Sc^war^en — fo oollenbet

^atte er ben mobernften $on getroffen! — ifjn roirflid)

gar nid)t gehört, brüllte er nun tute ein *8är: „SortoärtS,

i^r £unbe, fag' idf)!" Unb mit einer Kraft, bie man bem

5*
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SRofenumfränjten nid£)t ^getraut f)ätte, fdfjlug er mit ber

Sauft ben näcfjften (Sffaoen in ben Rüden, bafj er ftür^te.

Df)ne einen Saut ftanb ber 9ttann roieber auf unb faßte

mit ben fieben anbern bie btd^t oergolbeten £ragftangen:

batb mar bie (Sänfte im ®etoül)t oerfdjttmnben.

„|>aft bu bie gefeljen?" fragte ber jüngere grembe,

ber mit bem 2Solf§felI. „3a. SSie ein f^roarjer *ßantf)er,

ober tote bie§ Sanb: fdfjön, tjeifc, tütfifcf) unb töblicfj. —
®omm, ^^eubigifet! Saft un£ audj an ben (See! S)a fam*

mein fidj bie meiften SSanbalen. $)a lernen mir fte oollenb»

fennen ! — £ier, burdfj ben Stofen, fü^rt ein ruberer Sufc

pfab." — „$alt, ftolpre md)t, o$>err! 28a3 liegt ba, —
quer über ben SSeg?" — „(£in Krieger — in üollen

SBaffen — ein SBabale." — „Unb im tiefften ectjtaf ! S3ei

biefem fiärm!"

„(£r mufj fef)r trunfen fein!" — 2)er &tere fttefc

ben Siegenben an mit bem (Scfjaftenbe be3 ©peereä. „28er

Btft bu, 9ttamt?"

„3$? — 3$?" — $er fo Eufgefd&recfte ftüfcte fic$

auf einen ©ttbogen: — er fann unöerfennbar angeftrengt

naef). „3$ glaube, icfj bin — ®untl)amunb, ®untfmrtdE}§

<Sof)n." — „28aS tfmft bu f)ter?" — „$u petjft e§ ja :

icf) ttmdje. — S$a3 Iacf)t ifjr? 3$ ttxufje, bafj in bem

|jaine feine fjefte meljr ... — 2So finb bie anbern? —
£abt tt)r nidjt Söein? 2Kicf) bürftet arg." — Unb er fanf

jurücf in ben fjoljen, tueicfyen Sftafen.

„2)a3 alfo finb bie SSadfjen ber SBanbalen! — SHätft

bu noef) humer, mein tapfrer Öer§og, ttrie bu rieteft —
jenfeit be3 3Jieere§?" Sopffdfjüttelnb, fdjmeigenb folgte ber

anbere. (Sie üerfdfjtüanben in bem ®etooge oon Sttenfdfjen,

ba£ fid) nun oon allen (Seiten gegen ben (See tun brängte.
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Broölfies flapitel.

$ln bem ©übufer biefeö bia)t umbufdjten ©eroäffer»',

gegenüber bem aierlicf) mit Sttarmorplatten aufgelegten

£afen, in melden e£ am 9£orbenbe auslief, luaren fjofje

SBrettergerüfte, Dewangen mit foftbaren, bunten $ecfen,

errietet, für befonberS gelabene ©äfte, bie bodj nadf)

£unberten gälten; für bie $ornef)mften war gewahrt ein

toeit in ben (See üorfpringenber, mit ^urpurfeibe auSge*

legter halfen.

3e§t roarb ptöfclicfj baS £albbunfel be3 fanften

3Ronbfi$t3, ba3 über ber fpiegelglatten Slut be£ Seeg

lagerte, in tagljelleS, grctlroteS Sttfjt bermanbelt, ba3

minutenlang anfielt. 2113 e3 erlojdf), flammte blaue»,

bann grünet üidjt empor, ba3, hrie bie (Gruppen ber Qu*

flauer an ben Ufern uub bie meinen äRarmorgebäube in

ber gerne unb bie ©tatuen in ben ©ebüfäen, fo öor allem

bie Ötädje be£ (SeeS fetbft ftrafylenb beleua^tete unb ba£

reiche, überrafdjenbe ©djaufpiel, ba£ ficf) f)ier barmieS.

2lu3 bem £afen, hinter beffen l)ol)en dauern fie bis

bafjin »erborgen gelegen, glitt, unter Slötenflang unb

GnmbelfdjaU, fyeröor eine ganje SlottiHe oon üttadjen,

&äf)nen, ©onbeln jeber $lrt: aefjn, ätoan^tg — fdjon

waren eS öier^ig (Sdnffe, pt)antaftifc^ geftaltet, balb aU
SDcIplüt, als £ai, al<3 riefige SBafferöögel, f)äufig att

Sracfjen, ba£ „galjnen^ier" ber SBanbalen. SDtafte,

Dtafjen, (Segel, ber fpifcauSlaufenbe t)or)e <3df)ipfd)nabel

nnc baS breit auSgefdjroeifte Steuer, ja fogar bie oberen

Seile ber Dhiberftangen waren, faft bis ju öölliger SBer*

tjüllung, umflorten, umfragt, umfa)lungen t>on Blumen*

geroinben, oon bunten breiten Säubern, aucf) öon golbenen

unb filbernen granfen; pracfjtDolle £eppidje, baS ganje
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burdt) foftbare§ ©otägetäfel toagerecf)t geebnete 2)ecf über*

gtc^enb, fenften fid) am (Steuer in ba§ 2Baffer unb

fluteten ^ter bem <Stf)iffe, foeit, toeit nacf)fd)nrimmeub,

naaj.

$uf beut $ecf jebe3 $afjrseug3 ruhten malerifcfj f)in*

geftrecft, unter bem Sftaft ober an bem (Steuer, auf

mehreren (Stufen, Don einer befjerrfdfjenben ®rupbe überfjötjt,

banbalifdje Männer unb Jünglinge in abenteuerftcfien,

manchmal audr) beftimmten Nationen nacfjgebitbeten $racf)ten,

an ber «Seite öon jungen 9ttäbcf)en, aucf> toofjt bon frönen

Knaben. $)a§ Monbe ober rote (Mocf ber $8anbalen

ffofc nieber auf mannen tief braunfarbenen Sftäbdfjennacfen,

mifdjte fidfj mit gar mandjem fdfjroarjen $aar. Sftufif er*

fcfyott öon jebem (Sdfjiff; gefcfjäftige (Sflaben ober <Sf(a*

binnen, — SSeifce, gelbe Mauren, Sieger — fdfjenften un-

gemifc^ten SSein au3 fcr)öngcr)enfe(ten trügen, bie fie

audr) bei heftigem (Sdjtoanfen ber üftacfjen, ofpte ju ber*

fd^ütten unb oljne ben (Schein angeftrengter Ülftüfjung, auf

bem ®opfe trugen, nur mit einer |>anb mandjmal fjin^u*

greifenb. (So glitten bie bunten ®onbeht über ben rot*

beleuchteten (See baf)in. ^ßlöfeticr) aber öffnete fidt) tr)rc

äRitte unb barauS ^erbor fcfjofc, nrie e3 fdjien, ofjne föuber

fortbewegt — bie föuberfftaben roaren unter SDed ber*

borgen — ba§ grofee, alle anbern gaf^euge an pfyaiu

taftifdtjer, berfdfjroenberifdjer ^ßradjt überftra^enbe Ijod^eit*

ftfjiff. (Stögen toarb e§ — ftfjeutbar — nur bon acfjt

mächtigen (Sdjtoänen, bie paartoeife mit golbenen ^ettcf)en

an bem ^nfafc tr)reg $atöbugeS quer miteinanber unb,

burcf) bie getoötbten Sdjttringeu tyinburdr), mit bem näcftft*

fotgenben ^aare berfnüpft waren. Sie pradjtbotten, forg*

fältig I)ier5U abgerichteten £tere sogen, ofjne auf ben

£ärm unb ba§ Sidrjt um fie fjer 511 aalten, in ntaicftätifcr)cr

föufje pfeifgerabe auf bie Söalufrrabe am «Sübenbe $u.
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2Iuf bem fufcfjocfj mit roten SRofcn Beftreuten £ecf toax

um ben äftaftbaum fjerum eine offene Üaube t»on natür*

liefen Sieben gefd)miegt. Qn berfelben log, ba£ biefjottige

leucfjtenbe SRotfjaar öon SBeinlaub unb — fef)r gefcfjmarftoä

!

— öon roten SRofen befranst unb ein <pantf)erfett um ben

Dbertetb getuorfen, eine ^urpurfdjürje um bie Senbeit ge*

bunben, einen $f)ttrfoäftab in ber mächtigen, aber fdjlaff

tjerabfjangenben SRedjten, ber riefenfjafte, faft fieben guft

große Bräutigam unb, an feine breite, gewaltige Söruft

gefd)miegt, eine überaus feine, fc§mädf)tige, faft nod£> finb*

tidt)e 5ERäbcr)engeftaIt öon sierlidjftem, faft adju jierftdjem

ÖJIieberbau. $a£ 5lntlifc fonnte man nietjt fetjen: fie Ratten

ber öerlaffenen Slriabne — f)öd)ft fttfttubrig ! — ben römifc^en

SBrautfct)Ieier auf bem £aar befeftigt; aud) festen baä

®inb öerfcfjrecft burefj alT ben fiärm: öerfdEjüdjtert oerftedte

e£, fidfj immer ttneber anbuefenb, ba£ ®öpf(ein unter bem

^antfjerfett unb an ber SBruft beä liefen; manchmal

freilief) futfjte bie Sieine fcr)eu fein #uge, berftotjteu, rafet)

ju i^m aufbücfenb; aber er fal) e3 ntdjt.

$>enn ein naefter fiitabe Don etttm §toötf Sauren,

gotbene Slügel an ben SdjuÜern, Bogen unb föödjer an

golbenem Banb auf ben Rüden gefcfjnürt, fdjenfte uner*

mübüdj bem Bräutigam eine ganj unglaublich große

Srinffdjale öott : ber fct)ien fid) bind; fein ftoftüm für ber*

pflichtet ju galten, ftetS gteid) ttneber au^utrinfen: baS

30g if)n nun mefjr aU löblich öon feiner Braut ab. 5Iuf

einem Sßfüftf, etttmä oberhalb be3 Brautpaaren, lag, ba3

eble gaupt unb bal einfact) in einen griedjtfdjen ftnoten

gefcfjümgene golbbraune £aar auf bie offene linfe £anb

gelernt, malerifd) fjingegoffen , ein fet)r fct)öne^ ättäbdjen

öon etma ac^e^n Sauren: unüergteidjücf) üornef}mer, ebler

als jene fartijagifdfje 2lftarte mar fie buref) t)eaeiüfcr)e gor<

men, burd) l)eHentfct)=pIaftifct)e ^Rut)e geabelt; %wti §al)me
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toetße Rauben faßen auf ifyrer rechten Sdjulter; ftc trug

ein trei^eS foifdjeS ©eioanb, baS biö unter bie $niee

reifte, aber mefyr ©djmurf aB Verhüllung 5U bereden

fcr)ien; bodfj toarb ba£ bünne ©eibengefainft über ben

£üften gufammenge^atten burcr) einen fdfjön gearbeiteten,

r)albfd>ul)breiten (Mbgürtet, Don bem eine ptjönififclje $ur*

purferjürje, mit reichen ®otbquaften befd^roert, l>erabl)ing;

an ben golbenen ©anboten traren bon toeifjer unb grauer

fteifer ©eibe „äfteereStoelten" angebracht, tuetdje ber

„©djaumgebornen" bis an bie feinen ®nöd)et reiften unb

an jebem berfelben linfS unb redfjtS atoei große toeiße

perlen toetttjin ficfjtbar gtänjen liefen.

5113 baS oon ©djroänen gezogene ©duff nun alf ben

bieten $aufenben bon .Sufdjauern *n botle <&'\ti)t tarn, be*

grüßte ba£ blenbenbe ©c^auftütf betäubenber ^uruf. (So*

balb ba£ Öafyrjeug au£ bem |jalbbunfel in bie blenbenbe

£efle glitt, juckte bie Stytjrobite tyaftig, rafttoS, wie in

Veratoeiftung, fiel) $u »erlitten: — fie fanb unb erfaßte

ein größeres grobes ©egeltttdf), baS neben tt)r lag unb

tpitfette ftd) uöllig barein.

„2Bie barbarifd) ber gan-je 2tufaug!" ftüfterte — aber

fefjr t>orfid)ttg! — unter bem ©erüft, bem £afen gegen*

über, ein Börner bem anbern in baS Dfjr in ben raupen

©urgeltönen be£ afrifanifdjen Vulgärlatein. „$a3 fod

toofjl VafdjoS borftellen, Wafybax SauruS?" — „Unb

Slriabne!" — „2)te $lprjrobttc Ia§ tdt> mir nodt) gefallen."

— „3a, ba£ glaub' id), greunb Victor. @S ift bie fcf)öne

©laufe, bie Römerin! (£rft fih^Iid) oon (Seeräubern auS

SRüet entführt — guter fieute ftinb foff fie fein — auf

bem £afenforum öerfauft an $f)rafabab, ben Vruber beS

VräuttgamS. ©obiel tüie atoei i'anbgüter foK fie gefoftet

tjaben!" — „®ar traurig fd)aut fie, unter gefenften

SBtmpern, abmärtS in ben (See." — „Unb bodj folt if)r
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Käufer imb $err fie auf ben £änben tragen unb ganj

t>ernarrt in fie fein." — „©Iaub'3 gern! ©te ift ttmnber*

fcf)ön — feterlirf) fdjön, ntö^f icf) fagen." — „Slber biefer

93är au§ $t)ule, btefer SBüffelftier au§ ©ftotfjenlanb ein

$iont)fo3!" — „3Ktt biefen ©refantenfnodfjen!" — „mt
biefem branbroten, jtoei ©Rannen breiten Söart!" — „$en

lieg er fid) tt>of}I nidfjt feieren imb ba3 aottige f8lk$ be§

©$äbet3, Wirft* er bafür im (£rnft ber ©ort toerben. —
„3a, ein banbatifd&er (£beting! 3)a3 bunft fidt> ^ör)er als

©ötter unb ^eilige!" — „Unb toaren unb finb bodfj nur

föufybiebe unb Sanb* unb ©eeräuber." — „©iefj nur, ba

Ijat er über ba§ 9febengef(ecf)t um bie Senben — feinen

breiten germanifd&en ©dfjtoertgurt gefd&nattt!" „SBielIeicf)t

gar au3 (Sfjrbarfeit," lachte ber anbere. „Unb nrirftufc:

ba trägt $)iont)fo§ ein oanbalifdfjeS ^urjfd^tüert im 2öef)r*

gelang." — r
,SDZtr fdjeint, er fcfjämt fid§, ber Söarbar, ein

nacfter ©ott ju fein!" „©o tjat er bocf) nocf) nid£)t alle

©djam toerloren!" rief, unttrittig toeiterfcfjreitenb, ein Sflann,

ber ba§ furcf)tfame ©eflüfter gteta^mo^I toerftanben r)attc.

„ffomm, SfjeubigifeU"

„SSerftanbeft bu ba§? $er ba, ber mit bem ©peere,

tuar'3. $)a3 ftang nidjt fcanbalifcf)
!

" — „$Iber ganj äfjn*

lief). Grüben, in |>ifpanien, reben fie fo! gdfj tjörte e3

ju §ifpaül." — ,,&otd), todü) ©ebrütl auf ben ©cfjiffen!"

— „S)a3 foll nun ein £t)menaio8 fein, Victor! 3)e3

SBräutigam^ SBruber r)at ifm gebietet. S)emt jefct machen

bie barbarifcfjen (Sbeünge lateinifdje unb griecfjtfdfje SSerfe.

Slber fie finb banafyl" „ga fyöre, SauruS," ladete ber

anbere, „bu bift parteüfcl): aU Söettbetoerber! £aft bu

bod) feiger, feit bein £ebergefcf)äft umfdtfug, t>om 2)tcr)ten

gelebt, o Saure! |>od)5eiten — Saufen — Seidfjen, bir

tuar'3 gteidjj. 2lud& SBanbalenfiege über bie Mauren Ijaft

bu fd^on befungen unb — bog ©ort erbarm! — ,ba3
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tapfre ©dfjroert ßönig ^Ubertcf)^.' )ga, für bie ^Barbaren

bidjteft bu fogar lieber, häufiger aU für un£ Börner."

„SKatürlid)! $ie Barbaren öerftet)en weniger, verlangen.

Weniger unb jaulen mel)r! 5lu§ bem gleichen ®runbe,

greunb SBictor, mufft audj bu in beinern SBetnfdjanf

ttmnfdjen, bafc bie SBanbalen ^perrfct)er bleiben in ®artf)ago."

— „Sötefo? $5u fönnteft e3 richtig getroffen fjaben!"

— „©i nun, bie 93arboren öerfte^en uon richtigem Sein

fo Wenig tüte oon richtigen Serfett.
u — „SKur Ijalb ge*

troffen! ©ie öerftc^en e3 Woljl fo siemlicf>. &ber fie

^aben immer folgen $>urft, bafj jte oud) ben faueren 2L?ein

genießen unb bellen — wie beine faueren Sßerfe. Söetje

un£, wenn mir feine bummen Barbaren mefjr §u $lb*

netjmern Ratten! 2öir müßten auf unfere alten Stage beffern

SBein unb beffere $erfe liefern."

„93atb finb bie ©cf)tffe ba! Sefet fief)t man alleä beut*

lidfj! ©djau, bie unermeßliche Srinffcfjale be3 SöräutigamS,

— faum fann fie ber Heine Slmor tragen — fie fommt

mir befannt öor!"

„(Si freiließ ! $)a£ ift ja ber efjerne Dceanuä — bie

3Ftiefenfdt)aIe öon bem Üfteptunu3*23runnen auf bem gorum:
— größer att ein ßinbilfoöf!" — „9ttd)tig! ©eit ein.

paar Sagen fehlte bie ©<$ale. 3a, bie Germanen föffett

ben Dcean au£, mär' er öott 3Seine3." — „Unb fdfjau

nur, — biefe (£entnergemtcf)te oon ®olb, mit benen fie

bie arme 5tyf)robite behängt t)aben!" — „Sauter jufammen*

geftof)lene3, geplünberte£, geraubtes SRömergut. ©ie fann fid>

faum rühren unter ifjrem ©efdjmeibe!" — ,,©cf)amt)afttgfeit,

Victor, ©cf)amgefüf)l! Slufcer ©djmucf f)at fie ja nitf)t biet

am Seibe." — „SKidjt be3 armen SJMbdjenS ©cf)ulb, fa

fcfjeint e3! $er $lmor, ber freche Söengel, fjat if)r foebeit

ba3 ©egeltucf) abgeriffen unb in ben ©ee geworfen. ©ie§,

tf)re dual! ©djau, wie fdjämig fie fidj ju bergen, 3a
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beden fntfjt. <3te Bittet bie 93raut: — fie roeift auf ba3

tnetge grofce ©eibentucf) 51t iljren güfcen." — „$ie Heine

5Iriabne nidt, fie f)ebt ba3 £ud) auf — fie toirft e3 um
bte ©futtern 2(pf)robiten3 — . 2öie banft iljr bereit 93ttd!"

— ,,®Ieid) lanben fie nun: — Wid) bauert bie arme

SBraut. <3djmadj unb ©cfjanbe! ©ie ift eines freigebornen

römifc^en Söürgerä £inb, objtoar grtedfjifdjen UrfprungS.

Unb ber Steter" — „28o fterft (SugeneS? fefj U)n

nidf)t auf bem §odföeit3fd)iff." — „(£r Ijat fidfj bodj tuof)!

gefdjämt, ftd) bei ber Dpferung feinet ®inbe3 p geigen.

@r ift lange öor ber $odyöt\t mit feinem ficiüfdjen ®aft*

freunb in ©etreibegefdfjäften nadj Utifa gereift unb gletdj

nadfj ber §eimfet)r gef)t er mit bem ©tyrafufaner nad)

©ictfien. — (53 ift ttrirfftdfj Wie ba§ alte Sfläbdjenopfer,

ba§ bie 9(tfjener bem (Stier, bem SttinotauroS barbringen

mußten. ©r giebt Eugenia, ®artfjago3 anmute ottfte3,

jierftdjfteä Steinob, fn'n!" — „Sttan fagt aber: — fie

rooüte ifjn! (Sie liebte ben roten liefen. Unb er ift

nicfjt fyäfyliä) — er ift fogar fdjön." — „(Sin 93arbar ift

er. gtucf) ben S3ar — 0 SBerseifjung, mein gnä*

bigfter £err! 9flöge (Sanft Cyprian bir langet Seben ge*

tüäfjren." §aftig fjatte er fidfi auf bie £niee geworfen

öor einem fjalbtrunfenen SBanbalen, ber tfyn fd)ter über

ben Raufen gerannt unb, oljne be3 9tömer£ ©jiftenj irgenb

3U beadjten, ftd) fdjon meit nad; oorn gebrängt fjatte.

„$ber, Saure! $er Barbar ^atte ja btd) getreten, nid)t

bu ifjn?" meinte Victor, bem SanbSmamt mieber auf bie

Söeine ^etfettb. — „(Stfeidjöiel! Sie finb gar flugS bei

ber §anb mit bem föursfdjroert, unfere (Gebieter! D oer*

. fdjlänge fie atte ber £rcu3!"

Digitized by Co



76

BmjeljTtteß fiaptieL

©infttretfen Ratten bie Skiffe bog Ufer erreicht: in

Breiter Sluffaljrt nebeneinanber lanbeten fte, mit raufcfjenber

Sttufif Don pfeifen unb Raufen toon bem SBalfon fjerab

begrübt. $l!3balb Warfen bie $äf)ne öon ifjren ©dfmäbetn

iierab sierüdfje gatftrepplein, beren ^oljtüerf reidf) mit

$ep}rid&en bebecft mar. ©flauen ftreuten 331umen auf bie

©tufen: über biefe f)in ftiegen ba3 Brautpaar unb bie

(Säfte an ba3 ßanb, mäfjrenb gleichzeitig, auf ö^nüdjen

treppen, öon ben ©dfjaugerüften Ijerab bie ©elabenen f)er*

nieberfdritten: bie beiben Gruppen redeten fidfj nun am
Ufer ju feftltcfjem Slufsug. ©in fdjöner, nur etroaS metbifdfj

au3fet)enber junger $anbale, einen geflügelten £ut auf ben

blonben Soden unb glügelfdjutje an ben güfeen, eilte raftfoS

f)in unb tyx, ben toon golbenen ©erlangen ummunbenen

©tfenbeinftab fcfjnringenb : er fcf)ien ber £)rbner be£ gefteä.

„2öer ift baS?" fragte SSictor. „2Bof)( ber £err ber

frönen $ty§robite? ©r nidt! Unb fie lädfjelt it>m $u."

„3amo{)t! $a3 ift Sfjrafabab," jürnte fiauruS, bie gauft

baflenb, aber gar ängftlid). „Sanft ©Marian fdfjide ifjm

©forpionen in ba£ SBett! ©in banbaüfdjer 2)id)ter! $er

mir ba3 £anbmerf öerbirbt. Sftir, bem ©djüler be3 großen

Sujoriuä." — „©dritter? Qd) benfe, bu ttmrft . . .
— "

— „©ein ©flaöe, bann gretgelaffener. ©anje ©felsfjäute

lang ^ab
7

id) if)m feine SBerfe abgefdjrieben." — „$lber

bod) nidjt als ©d)üler — „2)a3 fcerftefrft bu

nid)t. 5)ie ganje $)id)terei befielt au£ einem $)u$enb

fleiner kniffe : bie lernt man beim $bfd)rciben am beften,

roeil fie immer tnieberfe^ren. Unb biejer Barbar bidjtet

gratis! üftatürlidj: mufc fro() fein, ^ört üjm jemanb 5U."

„(£r fütjrt ben 3ug — als Sötafur." — „D, er taugt
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baju! 2hif3 ©teftfen toerftefjt er fief)! 9?ur fragen fie

babei ben Eigentümer tot. .gefybe' nennen fie bog, biefe

ebeln Germanen!" — „(Sief) — er gab baS Seiten: fie

gießen in ben SirfuS! — 2Iuf! £a& unS folgen!" 9tterfur

ftreefte Styfjrobiten tueit bie £anb entgegen, tf>r an baS

ßanb gu Reifen. „$aV idfj bidj lieber?" flüfterte er tf)r

gärttidj ju. „3toet ©tunben f)ab' idj bidfj entbehrt, bu

Sßie(fd)öne. 3$ fabe bid) nrirttidj lieb, ©djäljcfjen." (Sie

lädjette anmutöotl — banfbar, fetbft üebeoott fd)Utg fie

ba3 fd>öne 5luge jn il)m anf. — „$a3 ift ber einige

©runb, ba& idfj nodj lebe," ffüfterte fie: g(eid) fenften ftd)

ttneber traurig bie langen SSimpern. „$lber fo ganj ein*

genudelt — meine 9(pf)robite?" — „3dj bin nicfjt beine

5lp^robt te! gdj bin beine ©laufe!" #anb in £>anb

mit ifjr eröffnete nun $f)rafabab ben $u%
f
ber fidfj, nid)t

of)ne ©todungen, burdf) bie gaffenbe Spenge brängte.

©oroie man in bem (£irfu3 ange(angt mar, nriefen

jafjlreidje ©ftaoen ben ©äften, je nadfj i^rem ©tanb ober

ifjrer 28ertfdjä£ung burd) ben Seftgeber, ifjre ^ßläfce an.

£)ie e^renöoflften roaren bie öorberen, urfprünglidf) für bie

(Senatoren, bie ^uriaten öon ®art§ago beftimmten, jefet

leer ftef)enben <2ifcreif)en; leer blieb ber 5lu3bau auf ber

fübücfjen Sangfeite, ba§ ^ßulüinar, bie faiferüdje Soge, bie

gar mancher Vorgänger (Mimerä befugt fjatte. Sluf ber

nörbftdjen Sangfeite, aber nidjt bem ^uttrinar gegenüber,

fonbern bem Dftenbe, ber »porta pompae«, biet näfjcr

roaren in äfmttdjem $Iu3bau angebracht bie Sogen für ben

^Bräutigam unb feine nädf)ften greunbe, bie gee^rteften

©äfte. — $urdj bieg $f)or, in ber Sttitte ber ©täöe unb

SRemifen für bie SRoffe unb bie Söagen, — bem »oppidum«

unb ben »carceres« — belegte fief) bor bem beginn be3

8tennen£ ber „circenfifcfje Slufjug" : öon biefer porta au£

lief bie SBaJjn längüdj gebogen nadfj SBeften, roo fie in
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einem £af6frei§ abfcf)lofj ;
Ijter ^ogen bie Sieger burdfj bie

»parte triumphalis« ob. 2)er Sänge nach, fcon Dft nadt)

25eft giehenb, fdjieb eine niebrige ^flauer, bie »spina«,

reich mit Keinen (Säulen, mit Dbeli§fen au3 bunfelgrünem

Marmor, mit 3ahlrei<f)en (Statuetten t)on (Siegern in

früheren Wettfahrten gefcfnnücft, bie S3a()n in jmei ttne

burefj eine (Schranfe getrennte Seile. — 2lm Oft* unb am
SSeftenbe n)ar ein 9ttal, ein 3kt, »meta«, errietet, jene3

bie >meta prima«, biefeä bie »meta secunda«. $)ie SSagen

fuhren in bie Mirena burch ^mei $t)ore im Dften am Süb*

unb am Stforbenbe ber (Ställe, ©üblich mar auf ber <Süb*

feite, 5tt)ifcr)en ben (Stätten unb ber ftaiferloge, bie traurige

Pforte, bie »porta Libitinensis« ^atböerbeeft angebracht,

burch meldte bie getöteten unb fcermunbeten Söagenlenfer

hinroeggetragen mürben. 3)ie Sänge ber 53al)tt betrug ctma

Ijunbertneunjig, bie 33reite etma ^unbertöier^ig (Schritt.

*ftad)bem fich bie 53emegung gelegt, bie ©äfte fich

fämtticf) auf ihren (Si^en mebergclaffen Ratten, erfdjien in

ber $auptloge, in melier neben noch etma jmölf Männern
unb grauen auch aftobigifel unb feine fdjöne greunbin

$lafc genommen, SDJerfuriuS
, neigte fich ^erlief) öor bem

Brautpaar unb f)oh an: „$erftatte, göttlicher ©ruber, (Sof)n

<Semelen§ ... — u

„|)öre, kleiner," unterbrach tr)n ber Bräutigam, ,9tter*

für rnafc ein paar Qoü meniger aU S3afdt)o§, aber noch

fet)r biet über fed)3 (Sdjul) — „ich meine, bu haft öon

bem fielen Slbrumetiner unb jumal ton bem (Sraffifer,

bem fdfrtüar^roten, ben ich ^cm „Getan 44

gefogen, —
fur§ bu höft meinen S^aufcf) befommen. Unfer maefrer

Später hteft bodt) $hrafanie^ — nidtjt (Semele." Überlegen

läcfjelnb unb mit 2lphr°bto> meldte ebenfalls in ber $aupt*

löge $lafc genommen, ©liefe taujehenb, fuhr ber bidfjterifche

Sßanbale fort: „Urlaube, bafj ich öor bem beginn ber
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(Spiele mein ßodjseitSgebidjt oorlefe . . .
— „SMn,

nein, SBrüberlein!" fiel ber SRiefe rafcf) ein. „ßieber, fdjon

tue! Heber! — nid)t! $)ie Sßerfe finb . . —* — „Gstma

nidfjt glatt genug ? 2Ba3 oerfteljft bu oon £tohi8 unb . .
—

"

— „®ar nickte! Slber ber (Sinn — fotoeit idj if)n be*

griffen! — 2)u toarft fcf)on fo gütig, mir e£ breimal

öorgulefen . . .
—" „Wlix fünfmal!" fagte bie $tyf)robite

leife, mit einem £äcf)eln, ba3 itjr Iteblidf) ftanb. „%ty

befcr)tüor i1)n, fie gu oerbrennen. ©ie finb meber fcf)ön

nod) gut. SS05U finb fie aifo?" „3>er Sn^alt ift," fufjr

$f)rafarid) fort, „fo au3 ber Sttajsen — nun: fagen ttrir

,t<f)amlo3' . . .
— " „Sftadj ben beften römifcfien SJhiftem,"

grollte ber Sßoet. — „Sftag toofyl fein! — $ieUeid)t gerabe

beSfjalb. — 3$ Warnte micf), ba idfj'S allein Jjörte: ic§

mödjte nidf)t öor biefen grauen . . .
— 41

$)a brang ein

gelles Sachen an feinD^r: „Xu fodftft, ^Iftarte ? " — „3a,

fcf)öner Sfjrafarid) , idf) ladje! %l)x Germanen bleibt boct)

unoerbefferlic!) : oerfdt)ämte Knaben mit Sftiefengliebem."

$)ie SBraut fd£)lug einen flef)enben Sölicf §u i^m auf. (Sr

fal) e£ nidfjt: „SBerfcfyämt ? 3$ fomme mir fd)on lange

fe§r fcijamloS t>or. SCRir ift meine SRolle als l)albnacfter

©Ott fet)r pttriber. gel) freue midf), (Sugenia, toann erft

all' ber nmfte £ärm oorüber ift." ©ie brücfte il)m banfbar

bie £>anb: „Unb morgen, nid)t wafyx," flüfterte fie, „geljft

bu mit mir ju #ilbe? ©ie §at e§ getoünfdjt, am erften

Sage mir ©lücf $u ttmnfcfyen." — „©emift! Unb iljr

©lüdfamnfcf) bringt bir ©lud! ©ie ift bie f)errlid)fte

ber Srauen. ©ie — ir)re Qfyt mit ©ibamunb — §at micf)

juerft ttneber gelehrt, an grauen, an Siebe unb an ©lücf

ber @^e §u glauben, ©ie toar e3, bie . . . — 2öa§ millft

bu benn, kleiner? 2ld&, baS ©piel! $ie ©äfte!

fcergafc alles ! — 5llfo! — SBortoärtS! ©ieb ba£ 3eicf)en!

©ie foUen anfangen ba unten."

Digitized by Google



80

3)er 9tterfur trat öor an bie tüct§e Sflarmorbrüftung

ber ßoge unb fcfjroang feinen <3d)langenftab ^roeimat in

. ber ßuft: bie Beiben Pforten ^ur Stedten unb $ur fiinfen

ber ©täffe prangen auf: in bie Mirena traten au3 ber

SRed^ten ein ganj in 93tau, au§ ber Sinfen ein ganj in

©rün gefteibeter £ubabtäfer unb groei fcfjmetternbe föufe

berfünbeten roeitljin ben Anfang be3 rircenfifdfjen SlufeugS.

Sn ber fteinen $aufe, bie nun öor ber $Iuffafjrt ber SBagen

entftanb, supfte Sttobtgifel ben ^Bräutigam leidet an feinem

^ßantrjerfett. „|)öre," flüfterte er, „meine ^ftarte ba ber*

fdjftngt bidf) ja förmttcf) mit ben klugen! %d) glaube, bu

gefäflft if)r fdjon lange biet beffer aU id). 9ta fotlte id)

fie moijt totfd)tagen — öor (Siferfucfjt. — Slber — Uff!

— e3 ift mir ju ^ei§: ju beiben, jur (Siferfudjt unb jum

©dalagen." „3$ benfe," erroiberte $ljrafartd), „fie ift

nidjt mefjr beine ©ftabin." — Ijabe fie freigetaffen,

aber bie ®e^orfam3pflicfjt, ba3 Dbfequium, mir öorbe*

galten. — 93a^, beäljatb roürb' id) fie bodj totfcf)tagen,

märe e3 nicfjt fo ^etfe. — Slber — roie märe e§, roenn

roir — idj bin tf>rer überbrüffig! — Unb beine kleine

ba, biefe fdjtanfe Eugenia gefällt mir: — trielletdjt be£

($egenfa£e3 megen — roie roär' e3, roenn roir — taufet)*

ten?" £Ijrafarid} fanb ntcrjt mef>r Seit, tf)m Antwort ju

geben. 9loa)mat fc^metterte bie $uba unb bie SRenn*

roagen fuhren ein §u feierlichem Um§ug. günf Söagen ber

„flauen" rollten langfam au§ bem regten, fünf ber

„Brünen" au§ bem linfen £l)or: taudfjgrün unb lichtblau

roaren bie SBagen fel6ft, roaren unb 5luftm§ ber

Stoffe, roaren bie $umfen ber SBagenlenfer. 3)ie brei

erften SBagen jeber gartet roaren SSiergefpanne, bie ge*

roöljitlidje 3af)l ber $ferbe: als nun aber aU inerter je

ein mit fünf, unb uU te^ter SBagen jeber Partei fogar je

ein mit fiebert hoffen bekannter erfd^ien, erfct)oIIen auf
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ben oberften $(ä£en — e3 waren bie fd;(ed)teften unb ob*

mof)! fefyr öiete beffere Sifcreifjen leer ftanben, Ratten bie

oanbalifdien ^uffeJjer bie römifcf)en Kleinbürger bod) ba

hinauf öermtefen — taute Rufe ber Überrafdjung unb be3

5öeifalR
fr
6d)au nur, Victor/' flüfterte SauruS feinem

Watybax ju. „2)ag finb ja bie garben ber Parteien $u

SBngang." — „Satoofjl. $UIe§ ahnten fie nad), bie 93ar*

baren." — „$lber wie bie Effert ba£ glötenfpielen!" —
„Rur in ber £oga fottte man bod) ben (£irfu* befudjcn."

— „2öte mir," fagte Victor wohlgefällig, „»er bie —

!

(Sin paar im ^anaer — bie 9Jienge in fpinnwebbünnen

©ewänbern!" — „Ratürttd)! ©üblänber werben fie bod)

nie! Rur oerborbene Rorbbarbaren." — ,,3)od) fiet) nur:

bie $rad)t, bie Sßerfdjwenbung! $ie Räber, ja bie Rab*

feigen felbft finb oerfilbcrt unb bann blau ober grün ge*

bänbert." — „Unb bie Söagcnförbe! <Ste gleiten bort Uon

Saphiren, fyier Don ©maragben." — „28ol)er fjat $t)ra*

farict) ad' biefe Sdjäfce!" — „®eftof)Ien, greunbdjen, otfe£

uns geftorjlen! 3$ fagt' e£ ja fdjon! 2lber nid^t er felbft

— fogar §um ©teilen unb Rauben ift bieg ©efdjlecfjt faft

ju faul geworben! — boct) fein SBater Sfyrafamer unb $u*

mal fein @rofjc>ater, Sfjrafafrib ! $>er mar ®eijeritf)3 redjte

£anb! Unb wa3 ba3 fagen witf — beim ^lünbern wie beim

Silagen! — ba3 ift gar nierjt ausbeuten!" — „*pradjt*

ootle ^ßferbe , bie bei bem günfgefpann, bie Rotbraunen!

£a§ finb nidjt afrifanifetje." — „$)od>! überaus fpanifdjem

©d)(ag, in fttjrene gejüdjtet. 2)a3 finb bie beften."

„3a, Wenn nod) maurifdjeS 23(ut baju fommt. SSeifst

bu, wie ber berühmte £engft beä 2ttauren!)äuptfing3

baon? $en fod jefct ein Sßanbale erworben tyaben." —
„Unmögfidj! @in foIdjeS Roß öerfauft fein Sftaure."

„$er Umjug ift $u @nbe: fie fafjren nebeneinanber

auf: oor ber weisen 6d)tmr. 3^t! —u — „-Kein! Rod)

Xafcn, SBctte. IX. 6
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itidflt! (Stet): je ein ©rüner unb ein Stauer tritt an bie

£ermutae, ünH unb redjtä, an welken bie gefpannte

©tfjnur befeftigt ift. £ord)! 2Ba3 ruft äKerfur?" — „$ie

greife für bie ©ieger. #öre nur: 15 000 ©efterjen §roeiter

$rei§ be£ Sßiergefpannä, 25 000 erfter be§ SBiergefpannS,

40 000 für baS fiegenbe günfgefpann — unb 60 000 —
eS ift unerhört! — für ba£ ©iebengefpann." — ,,©d)au,

wie bie ©rünen, ba§ ©iebengefpann, ben ©anb ftampfen!

3)a3 ift #erfule3, ber Söagenlenfer! 2)er fyat föon fünf

Slu^et^nungen!"

rf
^lber fiel)! ©ein SBiberpart ift ber äKaure 6$at$e8:

— ber trögt fieben ©tege^etdjen! ©ief), er legt bie $ettfd)e

ob — er forbert |)erfule3 auf, aud) ofyne ^ßettfdt)e ju

fahren. $)er aber wagt e3 nid)t."

,,$)od)! ©iet), ba wirft er bie 'jßeitfe^e in ben ©anb.

— 3$ wette auf £erfule3! t)aite bie ©rünen!" fdjrte

Victor f)ifctg. „Unb id) bie flauen! (£3 foB gelten —
bod) tjalt! 2Btr, römifdje Bürger, — wetten unt ©ptete

unfrer Stjrannen?" — „W) tvaäl $)u fjaft feinen äftut!

— Dber fein ©ett>!" — „Wlfyx ate bu — Don beiben!

SSieöiel? ©efterjen?" — „8toöl]\" — „«Weinet,

wegen. <E* gilt!" — „©ielj, bie ©c^nur fiel!" — „Qefct

faufen fie Io3!" — „Sörafc, ©rüner, fdjon an ber erften

äfteta — aU näct)fter — öorbet!

„£afte bt$, e^alc^e§! ©o, «lauer! Vorwärts. — £ei,

an ber jweiten SEReta war (£f)ald)e£ ber näd^fte." —
„$afd;er! £erfule3! Staföer, bu faule ©cfmede! £atte bidj

meljr rechts — 9ledjt3! ©onft — o wef)!"

„|>a, r)eifger Cyprian! $riumpf)! 2)a liegt ber ftot^e

©rüne! Stuf bem 23aud) liegt er! 2Bie ein vertretener

Srofcf)! £riumpt)! £er «taue ftef)t am Qid. — Qafylt,

greunbdjen! 28o ift mein ©etb?"
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„®a$ gilt nicr)t. 3$ saf)te nidjt. $er 93(aue f)at

tfjm mit Sleifc bic $)etcr)fe( in ben ©aut am linfen Slügel

gefto&en. $>a3 tft SBetrug!" — „SSie? $u befdjimpfft

meine garbe! Unb jo^en audj nid)t?" — „deinen (Stein!"

— „@o? 9hm, bu (Stenber, fo id) bir!" Unb

patföenb fiel ein <Sc^ag: eS flang wie flacfje £anb auf

feifter SSange. „0hif>e ba oben, in ben SMfenfifcen," rief

Sfterfur. „(53 ift nichts, ljolbe SBraut: nur jWei römifcf)e

SBürger, bie ficr) ohrfeigen, greunb SBanbalar ba oben

— gef) — wirf fie f)inau3. S3eibe! — <So! Sftun weiter

im (Spiel. (Schafft ben (Brünen jur SibitinenfiS f)inau3.

Sft er tot? — 3a? — SBeiter! — $te greife werben

am <3cf)(u& öerteirt. Sßir fjaben (Sile. Same ber tönig

fcor ber geit au3 £tppo jurürf: — wel) un§!"

ttterjeljnteg ßapitel.

„%$af),
u meinte Sflobigifete 9lad)bax, ein trofcig bticfem

ber, etmaS älterer ©beftng bon fto!§er, oornefnner Gattung.

„SSerben un£ nidjt fürchten, mein' id)! 2öir ©unbtngen

finb faum minber alten $Jbet§. 3$ ^euge mein £aupt

t)or ben Ebingen ntdt)t. 2lm wenigsten t>or biefem 5)ucf*

mäufer." „föedjt fjaft bu, ©unbomar!" ftimmte ein jüngerer

bei. „£a& un3 ifjm trogen, bem $arannen." $)a wanbte ber

SRiefe $t)rafaricf) tangfam ba§ ßaupt unb fpracr) fet)r tangfam,

aber fer)r nacr)brutffam: „£>öret, ©unbomar unb ©unbobab,

i^r feib meine ©äfte: — allein, rebet ifyr übel t>on (Mimer,
— t^u' icf> eudfj wie ben beiben Römern getfjan warb,

©o met 28eine3 mir $u Sopfe ftieg: — ni<f)t$ gegen

©eümer! $a3 bu(b' icf) nicf)t! @r — ber güteootte —
6*
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ein Styrann! 2Ba§ fjeigt ba§?" — „StoS Reifet: ein Sfa-

mafcer!" — „2Bie meinft bu ba§? (£r ift bod) ber äftefie

$3binge." „Wart) ®önig £itberid)! Unb 06 ber mit

9ied)t gefangen unb abgefegt ttmrb?" — aroeifefte ®un*

bomar. „Ob ba3 ®an$e nirfjt ein erfonnen ©tücflein

tt>ar?" fiel ©unbobab ein. ,,£od) nicf>t t>on (Mimer er*

fonnen, nritfft bu fagen?" brofyte $f)rafartd).
r
,9^ein! 516er

öielletcfjt üon $eru£!" — „Samoftf: man flüftert allerlei.

@& fott eine brieflid)e SSarnung ... — " — „©eidjöten

©rfäfjrt bein güteüolter 53etbruber öon biefem Seft . . .
—

"

— „2)ann roefye un3! $ann gef)t er mit bir um ttrie . . .
—

"

„QamaU, ba bu bein Söräutdjen of)ne ^riefter heiraten

roottteft," tadjte 90*obigifet. „$)a& er midj bamate nieber*

fällig, ba§ banf id) itjm feiger afle $age! $ie ,©ugemcn'

raubt man nidjt: — man bittet fcr)ön um fie." — Unb
er nicfte ber deinen $u, begrub ifjr ganjeä ®öpfdjen famt

bem ©dreier in feiner gettmttigen 9Jed)ten unb brücfte fie

järtüd) an bie mächtige ©ruft: ein gtücfftratjtenber 93licf

ber großen, bunflen Slntilopenaugen \>antte tfmt.

216er aud) Sftobigifet t)atte ben $ei$ entbedt, ben folcfje

93efee(ung, foldjer &u3brud bem finblid) unfdjufbigen Slntlifc

tterlief): berounbernb rufjte fein 5(uge auf Chigenie. $iefe

erfjob fid) unb flüfterte bem ©ettebten in§ £)f)r. ,,©ern,

mein SßeUdjen, mein Sßögefdjen," ernriberte biefer. „2öenn

bu'3 gelobt fjaft, mufet bu'3 Ratten! (Geleite fie jum 2lu3*

gang, ©ruber. SSort fjaften ift notroenbiger aU Altern»

f)oten." $ie Söraut roarb üon einer <5c§ar öon greutv

binnen unter güf)rung £f)rafabab3 burdj einen ber jaf)l*

reiben Ouergänge au§ bem ßirfu£ geleitet. „2Bof)in gefyt

fie?" fragte 9ttobigife(, it)r mit fjei&en Söüden fotgenb.

„3n bie fatfjottfdje Capelle — bidjt nebenan, bie fie in

bem fleinen $efta*£empe( eingerichtet fjaben. ©ie f)at

ifjrem $ater gelobt, öor Mitternacht barin ju beten : mufjte
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fie bodfj auf ben (Segen if)rer ®ird)e Oermten bei ber ©fte

mit bem fieser." ©erabe öerfcfjtuanb nun bie anmutootte

©eftaft ber Söraut unter bem 93ogentf)or.

3)a begann Sttobigifet aufS neue ju £fjrafaridj :
, r
S3af3

mir bie kleine ba unb nimm meine ©ro&e — : bu gc*

roinnft faft ^unbert $funb bei bem £anbet. @3 ift roafjr,

in biefem §immeteftricfj fotl man fid) ein magrem Scf)ä>

lein tt)äf)Ien. — grete Römerin ? — -ftun id) Witt fie audj

heiraten, — e3 fott mir nicfjt barauf anfommen." —
„93ef)afte bein ftrofcenb ©lütf unb gönne mir mein fdjmäcf)*

tigeS. gtir biefen Saufcfj fjabe icf) boc§ nodfj lange nid)t

genug au£ bem Dcean getrunfen." S)a fpradf) ptöfylxä)

mit lauter Stimme ^Cftarte — beibe Männer erfdfjrafen:

ob fie ba$ leife ©eflüfter toerftanben f)atte? Sdjon, ba&

fie if)r all' biefe Seit getoaljrteS Scfjtueigen brad), roirfte

fettfam. — „3ft bodfj ntdf)t3 an it)r aU $aut unb

®nod)en!" Unb roieber jeigten bie üppigen Sippen, teife

gehoben, bie fpifcen @$neibegä$ne. „Unb 2tugen! 3)iefe

klugen!" fprad) 9ttobigifeI. „3a, größer aU ba3 gan$e

©efitfjt! SBie ein gerabe auggefrodjeneS |)ufm!" J)öt)ntc

Stftarte. „2Sa§ f)at fie benn fo 93efonbereä ? " Unb bie

runben $ugen funfeiten unfjeimüdf). „(Sine Seele, ®artf)a*

gerin ," ermiberte ber Bräutigam. „Leiber fjaben feine

Seele," fagte Slftarte, tfjn rufyig unb grofc anbftcfenb. „So
tefjrte ein Sircfjenöatcr. Ober ein $f)Uofopf). $ie einen

tjaben ftatt ber Seele Söaffer — fo jene ^ngmäe. 2(n*

bere: geuer"; fie ftocfte unb atmete ferner. Sie mar jefct

fefjr fd)ön, bämonifcf), bejaubernb fd)ön: ©tuten fdjoffen in

bie prad)tt>ott mobettierten fpf)infg(eicfjen ftarren SSam

gen.„ geuer" — fagte £f)rafarirf), öon ben öerfengenben

klugen ben Söttcf roenbenb, „geuer ift aucf) bie $ötte." —
2lftarte fdjmieg. „Sie ift fo fdjön, weit fie fo feufcf) unb

rein ift," fagte feufeenb 5(pt>robite, bie einen $etf be£
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©efpräcf)e$ gehört §atte. ©djmersttdj bftcfte fic ber Sraut

nadf) unb fenftc bic 2Bimpern. „®ein SBunber, bafc bu

fo feft f)ä(tft an ifjr," t)öf)nte nun SJcobigifet laut.
rf£aft

bu bod), nad)bem ber fRaub mifegtücft mar, gar ehrbar

rote ein römifcfyer SSalfer ober 93ärfer um feinet Üftad)bam,

be3 ©dmfterS, ®inb bei bem alten ©etreibettmdjerer um
ba$ ^üppd&en geworben." „Samoftf," fiel ©unbomar
ein, „aber bie |>od)§eit f)at er ausgerichtet mit einer $rad)t,

al$ füfjre er be£ Imperators Softer Ijeim." „$)ie $rad)t

ber $ocfy$ett ift if)tn lieber aU bie 93raut," ladjte ©unbo*

bab. „£a£ gettrifc nid)t!" fprac§ $f)rafarid) langfam.

„$lber eins ift roaf)r: — feit id) roeifc, ba| fie mein

ift — mein ttnrb — feitbem ift bie rafenbe 2But narf)

ifyc — bod) nein! — ©o ift eS aud) nid>t! £ab' ic$

fie bod) fo üeb! — (SS ift roofjt ber SBein! $te

£i|e. Unb ber oiete SBein!" „©egen SSein f)i(ft nur

2Bein," lachte Sttobigifel. „|>e, ©flaöen, bringt $8afd)oS

einen ätoeiten OfeanoS." 2U<SbaIb ttjat $f}rafartc§ einen

tiefen 3ug.

„9hm?" flüfterte SDcobigifet „3$ gebe bir als 3utuage

ju 5lftarte meinen ganzen Sifajteid) oott SJcuränen neben

ber ftönigStritta bei ©raffe für
—

" „93in fein greffer,"

erroiberte £f)rafarid) uneinig. lege ba§u meine

©Menoitta in $)ecimum: id) §abe fie jtoar $lftarte oer*

mad&t: — aber bie toittigt ein. Nty?* - Starte

nufte fdjroeigenb. 3^e Lüftern flogen.

$f)rafarid) fd)ütte(te baS gottige $aupt. „JJdj fjabe

mefjr bitten a(S id) je beroofjnen fann. — £>ordj, ein

£ubaruf ! ©ottte baS SSettrennen beginnen? 23rüber*

(ein! (Sr ift nirfjt ba. ^ferbe — SSein — unb SBürfel

— baS finb bie brei f)ödf>ften ©üter. 3d) gäbe meiner

Seelen ©eügfett für baS befte «ßfcrb ber SBeft. 2Iber" —
unb er tran! roieber geroaltig — „baS befte $ferb! (SS
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ift mir entgangen. $urdj meine Sfjorfjeit. ßef)n ©ugenien

gab' ich brum."

3)a legte Slftorte einen einfallen Singer leife auf 9)cobi*

gifetS naeften $lrm: er fah auf: fie f>aud)te ein 2Bort

unb erfreut, überrafcht niefte if)r äflobigifel $u. „3)aS

befte «Pferb ? 2öic Reifet eS? Unb ttrie ift Mt'* ent-

gangen?"

„(SS fyeifjt — fein maurifcfjer Sftame ift nicht auSau*

fprechen; er befielt auS lauter cf)! — 2öir ^aben eS ge*

nannt: &tt)%. Unb eS ift ein breijä^riger ^appf)engft

fpamfehen SölutS, mit maurifcher SJKfchung, in fttorene ge*

jogen. ßürätich, ba ber foaefere könig fo eifrig bie

Lüftungen begann, warb ben Mauren berfünbet, mir

(Sbelinge brauchten treffliche ^ßferbe. 55a !am unter

Dielen anbern auef) beS greifen Häuptlings föabaon (£nfel,

©erfaon, nach $artfjago: ber 50g üon je oon ben beften

hoffen bie aUerbeften/ „9ttan fennt fie! 3awo^I! rt

be*

ftätigten bie Sßanbalen. „$on ben allerbeften aber mar

bie *ßerle @tr#, ber föapphengft! 3ch mag ifjn nicht

jd)ilbem, fonft mein' ich öor Qqxii, bafc er mir entging.

$er äftaure, ber ir)n ritt, faft ein ®nabe nodj, fagte, er

fei gar nicht feil. $a id) ihn gierig brängte, forberte er

— fjohngrinfenb — einen unmöglichen ^reiS, ben niemanb

— bei gefunben ©innen — ja^lt: unvernünftig oiele

$funb ©olb: id) \)ab
1

$ öergeffen, tote oiele! 3cf) lachte

it)m ins ©cfic^t. $)ann fah ich nochmal auf baS herrs

liehe $ier unb — befahl bem (Bflaöen, baS (Mb 51t

holen. SllSbatb gab ich ocn Seberbeutel bem Mauren in

bie #anb : eS tt)ar im offenen $ofe meines #aufeS an bem

Sorum beS ©onftantin: öiele anbre Üioffe ftanben baneben:

einige unfrer Sansenreiter fafcen im ©attel unb fahen

ber 9}cufterung ber borgeführten SRoffe §u. Xa, nacrjbem

ich ben $anbel abgefchloffen, fagte ich mxi e inem ©eufjcr
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gu meinem 93ruber: ,ßöre, e§ ift boc§ (Schabe um ba§

(Mb! $a§ $ier ifl'S bod) faum wert.
4

ift mefjr toert! $a3 fottft bu fefjen!' fcf)rie ber

freche SKaure, fprang auf ben Soppen unb jagte sunt

$oftfmr §inau3: — ben beutet aber behielt er in ber

Sauft/'

„$a£ ift ftarf," meinte Sftobigifel. — „$}iefe Secffjeit

empörte un§ alle. Sofort festen mir ifym nadfj — alle

— mir roaren roofjl jroanjig — unfere beften fRoffe unb

Leiter, — au$ auf ben eben gefauften trefflidfjen maurifdfjen

(häuten. $n ber ©trafcenetfe mar er nocfj fo nal), bafc

Sfjrafabab ifjm ben SSurfjpeer nadf)roarf: aber »ergebend!

Dbroofjl auf unfer ®ef<f>rei au£ allen Guergaffen bie Seute

fyerbeiftrömten, il)n in ber ^auptftrafje $u fyemmen: — ba

mar fein galten! $)ie 3Sacf)e am 9übtf)or roarb merf*

fam: fie fprangen inä $fjor — fie mottten bie Slügel

äumerfen, — warfen fie audfj ju — aber fdfmn mar ba3

rjerrlidfje $ier mie ein Sßfeil f)inburdf)gefaf)ren. 2Bir ber*

folgten nodf) eine J)albe ©tunbe: — ba tjatte e§ folgen

SBorfprung, bafc mir e£ faum mefjr in ber gerne fat)en

mie einen im SSüftenfanbe öerfcfnuinbenben ©traufc. —
Börnig, taut fdfjeltenb über ben treulofen Sftauren, ritten

mir langfam l)eim auf unfern bi£ sunt Umfallen erfdjöpften

hoffen. — TO mir nacf) £aufe famen, — ftanb ber

Sttaure in meinem $of, auf Den Wappen gelernt — er

mar §um 2öefttr)or mieber hereingeritten — marf mir

ba§ ©olb t»or bie güfte unb fpracr) : ,®ennft bu nun be3

ebten Stereä SSert? ©chatte bein (Mb! S* ift mir

nicf)t me^r fett!' — Unb ritt ftots unb langfam baoon.

<3o bertor id) (5tt)£, ba£ befte fRoft ber (Srbe! — #a,

ift ba3 ein Sölenbmerf ? Ober tff3 ber fernere 2Bein ? —
3)a unten in ber Mirena — neben ben anbern Stenn*

Werben. . .
—
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„(Stefyt ©taf," fagte Stftarte nu)tg. „SSem gehört

ba§ meinob?" förie S^rafarid) außer fid). „SRir/ er*

huberte SRoMflifet „$u f)af* Ü)n gefauft?" — »Kein.

23et bem legten ©treifeug toarb baä Stier mit Kamelen

unb mit anbern hoffen erbeutet." „$(ber bod) ntdfjt t>on

bir?" Brüllte £f)rafaridf>. „$)u bftcbft ja, ttrie getuöfmlid),

in $lftarte3 breitem ©Ratten $u $aufe." — „$Iber idf) fteHtc

breißig (Sölbner aU @rfo^: bie fingen ba§ angebunbene

Stier in bem Sager ber Sflauren, unb tuaS ber ©ölbner
' fängt. . .

— ". „Sft feinet ©otbfjerrn," betätigte Strafet*

bab, ber ttneber in bie fioge getreten mar. „$Ufo — bir

— bir — gefjört — bie£ SSunber?" rief ${)rafaricfj, in

f)ödjftetn 9?eib. „$a unb — bir — fobalb bu tüittft."

ifjrafaridj führte einen tiefen $8ed)er fymafo. „Sftein!

9tön!" fagte er, „toenigftenä nidjt fo, — nidt)t mit meinem

2BtHen! 3ft fie bod) frei, feine ©f(at>in, bie id) öer*

fcfjenfen fönnte: — felbft toenn idfj jemals toottte." —
„®ieb nur beut SRedjt auf fie auf. Seicht finbet fidj

—
für ©etb — ein ÜftidjttgfettSgrunb ber (£lje." „<8ie ift

fatfjolifdfj, er 5trianer," flüfterte $lftarte. „gatoofyn $5a3

genügt fcfjon! Unb bann laß midj nur geraderen —

:

nicf)t immer fann (Rettmer ifjren Gmtfüf)rer nieberfd)Iagen."

— „9?ein! —- getnoeige! 9?idjt fo! — ^Cber — roürfeln

fönnte man! — $>ann fyätten e§ bie SSürfet getrau, ber

3ufatt — nicfjt idf)! $lf), idfj fann, id) fann — nid)t

raefjr benfen! Söerfe tri) mefjr, behält jeber roaä er t>at,

— tüerfe id) tüeniger, — fo tüttf tdfj — Sftein! 9tan! gd)

roitt nidjt! — Saßt intcf) bod) fcf)fafen!" Unb meinmübe

fenfte er, trofc be3 ßärm$ um u)n Ijer, ba3 mächtige

rofenbefränjte £aupt auf betbe Hrme nieber, bie er auf

ber ÜDZarmorbrüftung übereinanberfegte.

HJlobigifel unb $ftarte taufdjten einöerftanbene Söüde.

„28a3 fjaft bu für «orteit babei?" fragte Sflobigifet.
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„©egen bidj taufet er nidjt: — nur etwa gegen ba§

SRofc." — „(Bit — ba3 *Konnengefid)t! — fott ifm aber

nidjt fjaben! Unb meine $eit fommt fpäter." — „2öenn

id) bid) frei gebe auS meinem ^atronat." — „$)u wirft!"

— „SBeifc nod) nid)t!" — „D ja, bu wirft!" jdjmetdjelte

fie. &ber fie bog babei wieber ben &opf $urüd unb

brüefte bie klugen aufammen.

%lad) furjem «Schlaf warb ber Bräutigam wadj

gerüttelt burd) feinen Söruber. „2luf," rief biefer, „@u*

genia ift jurücf. £af$ fie auf if)ren *ßlafc.
—" — „Eugenia I

— 3dj fmbe fie nidjt oerwürfelt! 3$ Witt baS SRofr

nidjt! — 3^ fa&e nid)t3 üerfprodjen. . .
—"

Sief erfdjroden fufjr er jufammen: benn Eugenia ftanb,

neben ber 3otierin, t)or ifjm: bie großen, tief bunfel»

braunen klugen, beren SSeift leidet blau angef)aud)t War,

brangen forfdjenb, afjnenb, angftöott tief in feine (Seele.

s2lber fie fdjwieg: — nur nod) bleicher warb fie alz fie

immer war. Söieöiel fjatte fie oernommen —, öerftanben?

fragte er fid).

$)ie 6f(aoin $fjrafabab3 widj if)r — bemütig — au£.

,,3d) banfe bir, 5(pf)robite." — „£) nenne mid) nid)t

mit biefem tarnen be3 ©potteä, ber <Bd)ma<fy\ — jftenne

mid) — Wie bie lieben Gütern bafyeim beüor idj geraubt

— eine Söeute, — eine SBare warb." — „Qdj banfe bir,

®laufe." „$a$ kennen fommt nid)t ju ftanbe," ftagte

Sfjrafabab, bem ein greigelaffener foeben eine 9Mbung
f)interbrad)t fjatte. „SÖarum nid)t?"

„SBeit feiner gegen ben Wappen wetten Witt, ben

Sftobigifet jule^t nod) angemelbet fyat. (£3 ift ber Stijj,

bu fennft ifm!" „3a, id) fenne ifm! — 3d) f)abe

nic^t^ üerfprodjen gehabt, md)t toafo 9flobigifel?" fragte
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er fmftig unb leife. ,,25od)! ©ewifc! 3" Würfeln! (Sr*

innre tridj!" — „Unmöglich!" — „$u fagteft: Söerfe

id) mehr, behält jeber, wa3 er f»at, werfe ich weniger — 11

— „Q ©Ott! 3a! — @S ift nichts, meine meine! Achte

nicht auf mich-" @r wanbte fich nun Sttobigifet $u:

,,©ieb mir mein SBort aurüd!" flüfterte er. „ÜKiemaB."

„$)u fannft e8 ja brechen!" tjöfjnte Aftarte. „6d)(ange!"

rief er, unb h°& bie Sauft; aber er fafcte fidj, unb nun

wanbte fich ber gewaltige SRiefe, fytfloä, wie ein tn3 9^e^

öerftriefter 93är, flefjenb an SKobigifel: „ffirfafs mir'ä!"

Aber biefer Rüttelte ben ftopf. ,,3cf) siehe ben

Wappen jurüd! Dom SSettfauf," fpraef) er laut ju J^rafa*

bab. „9tttr genügt ber 9hif)tn, bafc feiner e3 mit if)m

wagt." — ,,©o fann ba3 kennen ftattfinben! Aber — am

6djlufj ! Vorher jroei Überrafchungen, bie icf> eudj an anbe--

rem Ort öorbereitet Ijabe. Somm, ©taufe, — beine

6anb! — Auf: ergebt eud)! golgt mir atfe, if)r ©äfte

$^rafaricf)3, folgt mir — : in ba$ Amphitheater."

«ffimfjeljntes ßapttel.

Ausrufer öerfünbeten mit $ubafchaft biefe Aufforberung

in bem ganzen weiten ©ebäube unb fefjr xa\d) war, oer-

möge ber trefflichen Einrichtungen unb ber großen Qafyl

ber Aufgänge, bie Mirena entteert, gn feierlichem £uge

bewegten fid) nun bie Saufenbe, unter bem ©piet Don

gtötenbläfern, in ba3 nahe gelegene Amphitheater.

£)ie$ war ein (änglichrunbe^ ©ebäube mit einer

Sangenachfe ber inneren ©ttipfe t)on sweihunbertöierjig

3ufe. Xie Anlage glich ber be$ (XtrfuS: eine eirunbe
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Slu&enmauer in jroei Stocfroerfen c»on Bogengängen, jebeä

Stocfroerf mit Statuen unb Säulen gegiert. <äud) f)ier

fliegen üon ber ebenen eiförmigen Mirena im ®runbe bie

Stfcreifjen ftufenroeife empor, geteilt burcf) fenfrecf)te

GJürtelmauem, gegftebert in SDreiecfe burd) bie treppen,

bie ju ben 2Iu§gängen, ben $8omitorten, führten. —
$)er SBirt unb bie üornefjmften ®äfte fanben r)icr $(afc

in ber unmittelbar an bie Mirena fto&enben erf)öf)ten (Merie,

bem »podium«, ba3 früher bie (Senatoren öon ^artfyago

aufgenommen ^atte.

$)a£ Slmpljitfyeater ftanb in unterirbifdjer SBerbinbnng

mit bem baranftofcenben See. 2lu3 ben vergitterten unb

mit SBorfjängen üerbecften Mern an ber einen Seite ber

Mirena fcf)ott ben (Sinjie^enben ber roüfte Särm mannigfal*

tiger Sierftimmen entgegen: nur manchmal toerftummte ba§

öhrunjen unb Schreien, mann ein geroattigeä, unfjetf*

brof)enbe£ ®e^eut — ober (bebrütt — au§ bem roeitefteit

ber Heller fjeröorbrang : bann fdjnriegen, nrie t>erfdjücf)tert,

bie fleineren ;ftacf)barn. „Öürcfyteft bu bicf), mein $ögel=

c!jen?" fragte Sfjrafartcf) bie kleine, bie er an ber £anb

führte. „$u sttterft."

„Wufyt Dor bem $iger," erttriberte biefe.

nun bie ($§renp(ä|e befe^t roaren, erfctjien roieber

£f)rafabab öor biefen, oerneigte fid) unb fpract) : „3roar

fjaben fcfjon lange römtfcfje ®atfer QHabiatorenfantpf unb

Sierfjefeen verboten. $Iber mir finb nid)t Börner. Qtvax

fyaben unfere Könige — §uma( ßerr ftönig ®etimer —
bie Verbote erneut —* „Söenn er e$ erfährt!" mahnte

$£)rafaricf). — ,,93af)! — @r wirb erft morgen erroartct.

— Unb fommt er audf) früher ^urücf, — ja weilte er je£t

fc^on auf bem Sapitol, — e£ finb $roei ftarfe Stauben

p.on bort bis r)terr)er. £er fiärm be$ gefteS bringt lange

nid)t fo roeit. Unb mir werbend i£)m ntdjt er$äf)fen —
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morgen. 1
' — „Unb bie ©labtatoren?" — „Sludj nid^t!

Zote ttatföen nicht. 2Bir laffen fie festen, bis un3 feiner

mehr oerraten fann." — „SBrüberlein, baS ift mir faft

ju — römifd)." — „$a, nur bie Börner wu&ten, ju

leben: unfere bärenhaften 5l^nen höchftenS, fterben.

GHaubft bu, ic^ *)a& e "ur $erfe *>er Börner ftubiert?

Sftein, ich rühme mich, auch in ihren (Bitten e3 ihnen gleich

ju thun. — Sage, Öhmbomar, füllen mir un3 fürchten

oor ftönig ®elimer?" — „2öir ©belinge ber Söanbalen

(äffen un£ md)t3 unterfagen, beffen un£ gelüftet. ©r fott'3

tjerjuchen, un3 h*er megjuweifen!" — „Unb bei meinet

Söruber^ ^och^eit ift eine 5lu£naf)me oerftattet, ja geboten.

$llfo roerb' ich eure Singen weiben mit altrömifchen ,3agben (

unb mit altrömifchen ®labiatorenfämpfen."

93raufenber Qubel antwortete biefer $lnfünbtgung. $hra*

fabab öerjdjwanb, bie 93efct)le ju erteilen.

„2£o er bie Söeftien t)er hat, ift leicht ju fagen,"

meinte ®unbomar. „Slfrifa ift ja il)re 93rutftätte ! $lber

bie ®labiatoren?" „(£r hat mir'3 öerraten," antwortete

9Jcobigifel. „ftum £eil finb'3 ©flauen, ^um Seil gefangene

Mauren aus bem legten Streifig. 93alb roirb ber weifte

©anb ber Mirena blutigrot . . .
—

"

„3ch freue mich!" ftieft Slftarte heröor; fie fpract) fonft

faft nie: mit einem $usbrucf wie oon leifem ©rauen fah

SDcobigifel auf fie. „®labiatoren!" fagte Zfyxtfand) xuu

willig, „Eugenia, willft bu gehen ?" — „Qcf) fchliefce bie

klugen — unb bleibe. — £afs mich nur bei bir. ©d)icfe

mid) nidjt üon bir, ich bitte!"

Xa erfchollen ^ßaufenfd;läge unb ein $uf be£ (Staunend

ber $aufenbe brang burch ben SRaum. $ie Mirena teilte

fich plö^lich nach linfS unb rechte in jmei £albfreife : jeber

#albfrei£ t>erfcf)Wanb, nach feitwärtl gebogen, in bem Ge-

mäuer: 3Wan$ig guft unterhalb ber oerjehwunbenen Mirena
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roarb eine neue, fanbbebetfte UnterjTädje fidjtbar: unb über

biefe braufte öon allen ©eiten, flutenb unb fdjaumfprifcenb,

eine geroaltige Stoffe brobelnben ®ett>äffer3 herein: rafd)

mar ber Untergrunb in einen (See oerroanbett. Stuf einmal

traten fidj linfS unb red^t^ jmei toeite £l)ore auf unb

gegeneinanber fuhren, üottftänbig bemannt unb $um Äampfe

gerüftet, jroei ftattfidje ®rieg3fd)iffe mit f)oI)en haften, bie

freitid^, in Ermangelung jebeö SBinbeS in bem ringS um*

fdjloffenen SRaum, feine ©egel trugen, toof)t aber SRafjen,

auf benen 93ogenfd)üfcen unb ©djleuberer ftanben.

„2lf>, eine 9taumad)ie! (5ine <3eefcf)tacf)t! 5J:reffüc^

!

$errlid)!" jubelten bie 3ufdjauer. — „(Sief), eine bljjan*

tinifdje friere!" — „Unb ein tianbaftfef) SRaubfdu'ff ! £ei,

tuie glänzt ber <Sd)arIacf)roimpef !" — „Unb barüber —
auf beä 2Kafte3 Spi£e — ber gotbene 3)rad)e." — „$er

Sßanbale greift an! 2So fteefen bie Ruberer? " — „man
fief)t fie ntcfjt! 8ie arbeiten unter $etf. ftber oben —
fdjau, Dorn am Söugfpriet — ba fteljt fie gefdjart, bie

Bemannung, bie Sßurffpeere, bie Seite gehoben!" —
„<Sdjau, ber Sn^antiner toiU rammen! Sfläcfjtig raufdjt

er tjeran!"

„(Stet) ben bräuenben ©pom, ben fcfyarfen, gerabe in

ber SBafferünie!" — „2tber ber SSanbate toenbet rafd). @r

meidet bem ©tof$ au3! gefct fliegen bie Speere." — „$)a!

3)a ftürjt ein Börner auf3 $ecf: — er rüfjrt fidj nidjt

mefn\" — „(Sin fetter fliegt über 93orb!" — „@r fcf)ttnmmt

nod) . . —* — „(Sr greift au3 bem SBaffer . .
— u —

M$a berfinft er.
1*

„©tutig wirb um if)n ba£ SBajfcr/ fagte «ftarte, ft($

eifrig oorbeugenb.

„Saft mid) — o tafc mid& fort, unb fomm mit mir!"

bat (Eugenia. — „®inb, — jefct nid)t — jefct mufjt bu
bleiben. 3<$ mufi ba£ fefjen," ertoiberte Zfyxa\av\d). —
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„Sftun tegt fi<f) ber SSanbate feitmärtS an ben SBnjantiner."

— „(Sie fpringen hinüber — bie Unfern — tüte fliegen

bie blonben Socfen! ©ieg, ©ieg ben «anbaten!" — „Slber

$f>rafaridj! (£3 finb ja nur berfteibete ©ftaöen." —
„©teicfpiet! (Sie tragen unfere Safme! <Sieg, 6ieg ben

«anbaten. ©cfjau, nun aber tjebt ein furchtbar fingen

an — ÜDtann an 9ftann! 2Sie fragen bie Scf)Ube! —
SBie bti&en bie 93eUe ! — D wef), ber güfjrer ber SBanbaten

fällt! — D wär' idj brüben auf bem üerftucfjten SRömer*

fdnff!" — „S>al ftodj ein «anböte ftürjt! 2lu3 bem

Unterbecf fteigen neue Börner auf! D wef)! 3)a8 ift

Verrat!" — wJ)te Börner tjaben ja bie Übermacht ! S^ocr)

$wei «anbaten falten!" — ,,©te fjaben bie Unfern arg*

liftig an «orb getocft." — „«rüberlein ! S^rafabab! 2öo

ftecfft bu?" — „S)wct # auf einem SSoot fät)rt er, neben

beiben fämpfenben ©Riffen!" ftagte ©taufe öott Ängft.

„$a3 gilt nidjt ! — Die «anbaten finb überwältigt —
fie fpringen in3 Sßaffer!" — „$)er !Heft — auf bem

Üiömerfdjiff — nrirb gebunben." — „$)a werfen bie Börner

Seuer auf unfer ©d)iff! (£3 brennt." — „$5er 9#aft

ftammt tidjtertof). " — „$er ©teuermann unb bie Ruberer

fpringen über «orb." — „2Bo ift benn $t)rafabab?"

ÜDtofur erfcf)ten wieber auf bem $obium. „|>öre, «rüber*

lein, ba8 ift ein böfe3 Omen." £fjrafabab jucfte bie

5(d))e(n. „®rieg£gtücf. durfte micf) mdt)t einmifcfien.

war ja nidjtS öerabrebet über ben $lu£gang. £ot: fünf

Börner, ^mötf «anbaten! gort! — fort mit bem ©anjen!

«erföwinbe, 9fleer!"

(£r fdjwang ben $erme^ftab: raufcfjenb ftür§te ba3

SBaffer in bie £iefe — famt ben £eidjen, bie e§ öer*

fd)tungen. 3>a§ bemannte unb bem ©teuer getjordjenbe

$ömerf<f)iff gelangte, fräftig fteuerborb rubernb, gtucftid)

in ba§ $()or, burdj wetajeS e3 eingefahren war: aber ba3
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leere, brennenbe, füfyrerlofe 33anbalenfcr)iff roarb mit in ben

brobehtben, mirbehtben $rid)ter fjineingesogen: e3 breite

fid) rafdj, immer rafdf)er um bie eigene s
#tf)fe: praffelnb

fd)Iug ba£ Sßaffer, bie glommen, fotueit e3 reifte, töfcr)enb r

über 93orb : ber SCRaft neigte nun nad) rechts, immer mefjr,

immer meljr, lidjterlof) toeiter brennenb: — plöfctid) fdjtug

baS ganje @dnff nadj red)t£ um unb üerjcfyumnb in ber

$iefe. ©urgelnb, freifefab, fdjäumenb folgte ber fReft beS

2Baffer£ nad).

„$a3 äKeer öerfdjroanb
!

" rief Sfjrafabab. „5(n feine

Stelle tritt bie SBiifte unb ifjrer Ungeheuer föampf."

Unb in ber £öfje be§ früheren $8oben£, f)od) oberhalb

beS (Spiegel be£ t>erfcf)tt)unbenen äfteeres, fdjoben jid)

toieber öon redjtä unb öon linfä bie beiben £>albfd)eiben

ber öon meinem ©anb bebedten &rena. ©ttaöen, nur mit

(Bc^ürjen befleibet, SBeifje, gelbe äftauren unb Sieger, er*

fdjienen in großer 3ai)l unb fdjtugen bie SBorfyänge surüd,

mit melden bie ©itter ber $ierfäfige bebecft waren. „Sötr

roerben eudj öorfüfjren . . .
u — rief $f)rafabab rufmtrebig

in bie otemloje Stifte.

$ber er öerftummte: jenes furchtbare ©ebrütt, ba$ unter

bem Särm ber (Seefd;Iadt)t gejd)tt>tegen r)atte ober nidf)t

öernommen ttjorben toar, erbröfjnte t>on neuem unb man
fai) nun einen gewaltigen $iger mit foldjer 2öud)t au£

bem ^intergrunb feinet jiemlict) langen ftäfig£ gegen ba3

(bitter öorn fpringen, bafj beffen <Stäbe fid) nadf) aufjett

bogen: ©Ritter be£ ^joI^eS, in meldjeä fie eingeladen

tnaren, [toben auf bie &rena. „SBrüberletn," fagte S^ra*

faricf) leife, rr
ber ffäftg ift 31t lang, ©ieb a$t! $aS Xier

r;at ju Diel Anlauf. Unb ba3 $0(3 be£ $3oben£ ift 511

morfd)! — Sürdjteft bu bidj, ©ugenie?" „3d> bin bei

bir," fagte biefe ruf>ig. „$lber 9ttenfd)en fämpfen —
fterben, mödr)t' icf) nid)t mef)r tüiffen — §aV idj'3 audt)
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nirfjt gefefjn." — „Sftur am <Scf)fu{3 nodj, fleine ©cfjroägerin,

ein gefangener Sflaure . . .
— " „2Bo §aft bu ifjn ljer?"

fragte äflobigifel. „Gemietet, tüte bie meiften, öom
©flaöenfjänbler. 2lber btefer ift jum $obe verurteilt." —
,,2Sarum?" — „(Sr fjat feinen $erm, ber il)n geißeln

roollte, ermürgt. (£r ift ein fdjöner, fd^tanfer $8urf(fj, aber

fefjr ftörrig: er nennt feine Slbfunft, feinen $ater nid&t.

$er SBrnber unb (Srbe beä (Srmorbeten fjat i§n mir billig

überlaffen für bte Sftaumacfjie unb, bliebe er leben — für

ben $iger. (55r mar — burefj alle ©djläge! — nidfjt ba^in

ju bringen, in ber (5eefd(jlacf)t mit§ufedjten. 8ein ßerr

mufjte ifm hinter ber @cene binben an Sügen unb ßänben.

9hm, er roirb roo^l festen muffen, ftef)t er in üotten

Waffen in ber Mirena — unb mir laffen ben $iger auf

if)n lo3, ber jroei £age faftete."

„O £fjrafaricfj — mein ®emaf)l — meine erfte Sitte
!"

— ,,®ann bir nidjt Reifen, SBögetdjen! .gab' i^m t>er*

fprod&en, if)n fjeute frei fgalten ju laffen. Unb 2öort

muft man galten, tft'3 audf) Unfinn unb Öreoel." „Sa*

roof)l," flüfterte Sflobigifel ftcf) öorbeugenb ganj leife in

fein Dfjr. „SSort mufc man galten. SSann mürfeln

mir?" SBütenb fu$r $f>rafarid(> auf: „9$ fcf)lag' bidj

tot . . .
—

" — „$a§ f)ilft btd£> nidjtS. Slftarte raeifc

bat>on. «gälte bein Sßort! — $a£ rat' icf) bir! — Dber

alle ©belinge ber Sßanbalen roiffen morgen, toag beine (5f|re

unb $reue roert." — „9Me! @f) bring' idfj ba3 finb mit

eignen gänben um." — „2öäre fo ehrlos, roie wenn idfj

— Dörfer — aus üfteib ben Wappen nieberftiefje. 2öort

galten, (Sbeling. $)u fannft nt$t anberS." $)a traf

SEßobigifel ein $3ücf @ugenien£ : fte fonnte mdjtö öerftanben

Ijaben, — allein er öerftummte. „$)ann aber," fagte

$lftarte ebenfo leife ju ÜERobigifel — „Ijaft bu fie, bann

giebft bu mtcf) üottenbä frei." — „SBeifc noef) ntdjt!"

2)a$n, SBette. IX. 7
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Brummte ber. „<5ief)t aucfj nicfjt au§, aU ob td) fie

fliege."

„GHeb micf> frei!" ttrieberfjolte Stftarte bringenb. @S

foUte eine S3itte fein aber e$ flang fo un^eiloott brol)enb,

bafj 9flobtgifel betroffen if)r ins fd^tuorje 2luge fal): bteö

$luge §atte einen s2lu3brucf, baft er nicfjt Stein $u fagen

Wagte. (£r Widt) aus mit ber unwirfd&en Srage: „2£a£

tft nur an bem liefen, Wa3 btdc) an i^n jiefjt tüte Magnet

ba3 ©ifen?"

„Die ftroft," fagte Slftarte nacf)brücflidj. „@r wicfelt

bid) um feinen linfen 2lrm mit feinem redjten." „3$
war ftarf genug," grollte SUlobtgifel finfter. „Slfrifa unb

sparte faugen ba£ 9ftarf au§ einem £erfute$ f)erau3."

$)ie3 ©eflüfter warb unterbrochen burdf) $l)rafabab,

ber nun — ber $iger fdjwieg — ju Sßorte fam. —
„2Bir »erben eucf) oorfü^ren unb fämpfen laffen: fedr)ö

afrifanifäe SBären au8 bem Htlaö mit fedjä Düffeln öom

aurafifd)en SBergtfyal ; ein giufcpferb com Sftil unb ein $la&

f)orn; einen Elefanten unb brei Seoparben, einen ge*

waltigen $iger — f)ört ifjr U)n? ©cf)Weige, £>a3brubal,

bis man bicf) aufruft! — mit einem $u $obe öerurteilten

Mauren in öotten SSaffen!" „§a! @ut! ba3 wirb fdf)ön!"

fäoH e3 in ber SKunbe. „Unb sulefct, ba Ijoffentließ

bod& £a£brubal ber (Sieger bleibt: ber $tger mit allen

Siegern in ben anbern kämpfen jufammen unb mit einer

Dteute öon jwölf britannifdjen £>unben." Sauter Qubel

braufte burdt) ba3 £au3. „©cfjönen $)anf !" erwiberte ber

geftorbner. „2lber com $)anf allein lebt man nicf)t. (£uer

Sflerfur verlangt nad) Slmbrofia unb Sfteftar. S3eoor roir

weitere kämpfe flauen, lafjt un3 genießen. (Sin leidster

Smbtjj, ein !üt)ter SSein unb ein üppiger $anj! — 2Ba£

meint iljr, meine ®önner? fomm, fdjöne ©laufe!"

Oljne bie Antwort abzuwarten — er fdtjien ifjrer

Digitized by Google



99

jiemttcf) ftd)er: fie mar ein nocf) triel lebhafterer SBetfaH

— ttrinfte er roieber mit bem ©tabe : ba fen!ten fidf), wie

burcf) «Sauber, bie ferneren fteinernen fenfredeten Söänbe,

bie baS $obium unb bie §öf)eren ©ifcreiljen oon ber 9lrena

unb ben tiefern Bleiben trennten, unb berroanbelten fidjj

in fonft abfaHenbe ©teinftufen, bie ju ber Mirena Ijerab*

führten.

öJIei^jeitig mürben oon unrettbaren £anben auf bie

Strena au£ beiben (Seiten lange $ifdje gehoben, bedangen

mit foftbaren Herfen, befe|t mit prad^toollen Slmpljoren,

trügen, ©dualen unb SBedfjern auä ©olb unb ©über unb

mit breiten flauen ©Rüffeln, gefüllt mit erlefenen ©bei*

früdjten unb füfjem @ebäcf. %n ber 3CRitte ber Mirena

flieg au3 einer SBerfenfung ein Stftar, bicf)t mit Blumen*

geminben auf feinen brei (Stufen befrän3t unb gefrönt öon

einer mit meinen $üd?crn öerl)üllten ®eftalt. Unb oon

ber ©eite ftrömten gegen fjunbert ©atgren unb 93acd)an<

tinnen herein, roeldje fofort mit $afd)en unb — nicf)t fel>r

ernftfjaft gemeintem (Entfliegen
—

' einen pantomimi)df)en

Sana begannen, beffen SRt)t)tIjmen eine lärmenbe, berau*

fd)enbe Sflufif t>on ßtmtbeln unb Jpanbpaufen au3 ben

offenen couliffenä'fjnlid^en ©eiten t)ereinfdf)metterten: —
immer bröljnenber fcfjoll in ben £ärm, ber il)n rafen machte,

ba3 bebrütt be3 f)t)rfaniftf)eit $iger3.

Sedjjeljnteß fiapttel.

SSiele ber ©öfte — fo alle, bie fid) auf bem ^obium

befunben Ratten — fliegen auf bie Mirena fjinab, füllten

fid(> felbft bie ©dfjalen, nafdjten öon ben Srü^ten unb bem

7*
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©ebäd. Slnberen trugen buntgefleibete ©flauen bie (£r*

frifdjungen nad) iljren ©ifcreiljen ju.

©obalb nun bie ©djranfen jwifd)en ber Mirena unb

ben 3ufd)auern befeitigt waren, ergoffen fid) bie ©äfte in

freiem £in* unb Vermögen balb hinunter, balb lieber auf

if)re $läfce: ja fie mieten fid) in bie $än$e ber ©attjrn

unb ber Bacchantinnen: gar manage ber festeren warb

mitten im $an£ umfafct toon bem 2lrm eines Sßanbalen,

ber fid^ nun felbft in bem tollen Zeigen mit breite.

Qmmer djaotifdjer warb baS ©ewoge — immer glühen*

ber Brannten bie Söangen — immer wilber flatterten btonbe

unb fdjwarse $>aare burdjeinanber im $an$ — immer

rafdjer mußten bie Sftufifer baS £empo fteigern, füllten

fie ber tuacfjfenben fieibenfdjaft ber $än$er folgen.

2lm ftärfften fprad) jefct £f)rafabab bem SBeine ju.

dt War teils erfdjöpft öon bem oielen #in* unb bereiten,

teils in feiner (Sitelfeit Ijodjerregt burd) ben Beifall, ben

feine Beranftaltungen fanben. (Sinen Becker nad) bem

anbern ftür$te er, an eine Säule gelernt, auf meinem
^SarbelfeH cor einem niebrigen $rinftifd) gelagert, hinunter:

mit bangen Bliden faf) ©laufe, bie er im Slrme ^ielt, ju

i^m auf: fie Wagte feine SSarnung. — S^rafarid) be*

merfte ihren Blid. „#öre, kleiner," mahnte er, „nimm
bicf) in ad)t. $er geftorbner ift ber einzige, ber nüchtern

bleiben mufj. Unb ber ©raffifer ift fdjwer. Unb bu,

arme§ Brüberlein, bu weifet eS: — bu fannft nidjt öiel

oertragen, weil bu $u oiel beim Srinfen rebeft." „|jat

— feine — feine — ©efafjr!" erwiberte biefer, bereits

mit Wltyt bie Sorte fuc^enb. „£erbei nun, SriS unb

t^r Liebesgötter!" (£r fdjweufte ben ©tab: er entfiel ihm,

©laufe hob ihn auf unb legte ihn an feine ©eite.

^lö^lich öffnete fid) bie Söölbung beS weiten feibenen

3elteS, welkes über bie Mirena gefpannt war: ein Siegen
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t>on ©turnen — meift Rofen unb Sitten — fdjüttete fidj

über ben Slltar, über bie gebecften Sifdje, über bie SEcmaer

auS: fcon unficfytbaren Röfjren toarb feuchter, tt>ol)trtecf)en*

ber 3)uft, faum als leidster Siebet tt>afjmet)mbar, über bie

Mirena
r

ja aud) über bie 3ufd)auerretf)en gefprengt. 2luf

einmal trat auS bem #intergrunb ber Mirena
,

tjodj oben,

aus grauem ©etuötf Ijeröorbrecfjenb, eine (Sonnenfd&eibe

mit mitbem, golbgetbem Sidfjt f)erüor.

„#elioS täfelt in Regenfdjauer!" rief Sfjrafabab. „$a
ift SriS toof)l nid^t meit."

©ei biefen Söorten Rannte fiel) ber fiebenftretfige Sogen
— in fetten garben pradf)tt>ott ergtüfjenb — über ben

ganzen Raum ber Mirena unb, getragen fcon golbenen

SMfen, flog ein junges SÖfäbdjen, einen fiebenfarbigen

©djteter anmutüoU über bem Raupte auSgefpannt fjattenb,

fjoef) öon rechts naef) tinfS über bie ©üt)ne Ijtn. ©onrie

fie öerfdjjttmnben tt>ar — auef) ber Regenbogen unb bie

(Sonne ertofd&en nun lieber — unb roäfyrenb noef) bie

Rufe beS ©rftaunenS anbauerten, fcf)U)ebte üon oben nadjj

unten auS ben Seitöffnungen eine ©c^ar üon rei^enben

Amoretten, Sinber öon toier bis neun Sauren, Knaben unb

9M>tf>en, an Rofenfetten fjernieber auf bie ©tufen beS

2lttarS. ©on ben ©flaöen in Empfang genommen, auS

ben ©tumengehrinben getöft, ftiegen fie auS unb reiften

fidf) auf ben ©tufen um bie nodj immer t>ert)üUte ©eftalt,

auf bie nun alle ©tiefe neugierig fidfj richteten.

$a forang $f)rafabab üom £rinfttfcf) tjintoeg auf ben

Stttar — ©taufe im 3trm fjattenb: eben fjatte ifjm biefe

leife ben neugefültten Sedier aus ber #anb gelöft. $er

braufenbe ©eifalt, ber ertönte, rif$ jefct üottenbs ben eitetn

güngling balun; er toanfte ficljtlicf), als er nun auf ber

oberften ©rufe bie nriberftrebenbe ©laufe mit fidfj

jie^enb: „©djjau f)er, ©ruber," rief er mit unficfjerer
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©protze, „bte§ ift mein ©efd&enf $u beincr ^ocf^eit. —
Sn ber SSiCCa be§ (Senators bei (£irta — tüte Reifet er

bocf>? (£r morb oerbrannt, roeil er tyartnätftg fat^olifc^

blieb? — ®Ieid)t>ieI! — %d) faufte oom giäfuS bie ein*

gegogene SBilla — fic ftefjt auf ben (Srunblagen einer fefjr

alten, oon fatferttdjer $rac§t : i)errftc$e SKofatfen — : Jgogb*

bUber, mit §irfd)en, |junben, ebefa Zennern, mit frönen

Srauen unter Jahnen! — $Sa warb bei bem Umbau be£

Detters, unter zertrümmerten (Säulen f)ert>orgegraben biefe

(Statue: — mefyr als ein fjatb ftafjrtaufenb fott fic alt

fein: — ein ®Ieinob foß e3 fein au3 befter ©ried^enactt

— fo fagt mein gretgelaffener, ber oerftef)t'3: — eine

Slpfprobite. — 3eige bid), Königin oon $ap$o*! — $ir,

©ruber, fcrjenfe id) fie." @r faßte ein breitet Keffer, ba£

auf bem Sußgeftette tag, gerfcfjmtt eine Schnur unb ließ ba£

SDieffer roieber fallen — bie Spülte fanf : eine ttmnberfcfjöne,

ebelgebilbete Styljrobite au3 meifeem Marmor roarb fic^tbar.

$ie Amoretten fnieten nun §u Süßen ber ©öttin unb

umflorten i§re ®nie mit SÖIumengetuinben. Unb g(eicf>*

jeitig fiel oon oben f)er auf ben Elitär unb auf bie (Göttin

glänjenb roeißeä Sidjt, bie Mirena, bie geroöfjntid) nur oon

Ampeln, ntcf)t aU$ufytU, erleuchtet mar, mit blenbenben

©trafen überglänjenb.

£auter ate juDor erfcr)ott ber Qtobel ber Saufenbe,

— immer roilber, immer rafäer mirbelte ber Zeigen ber

$än$er, immer lauter fcfjmetterten Raufen unb Stnnbetn:

— aber biefer p(öfcüd) gefteigerte £ärm unb ba£ grelle

blenbenbe Sicfjt trafen aud) baä offene (Sitter be3 $iger3:

furchtbar brüllte er auf: ein gewaltiger <Sa$ gegen ba§

(Sitter — eine (Stange beSfelben fiel geräufcf)to3 nacfj außen

auf ben toeidjen (Sanb. SKiemanb artete barauf. 2)enn

um bie ©ötttn, t;odc) auf bem Slltare, fpielte ftc§ fdjon

roieber eine neue 6cene ab.
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„$anfe bir, SBruber," rief $fjrafarid). „SBatjrtidj,

baS ift mo^t ba3 fünfte 2£eib, ba3 man fidj benfcn

mag." „3a," ftimmte Sflobtgifet bei. „28a3 meinft bu,

Slftarte? ©ufpotteft? SSa§ fjaft bu baran au^ufefeen?"

„$a8 ift ia fein 2Beib," fagte bie Karthagerin, eifig,

faum bie Sippen öffnenb. „$>a3 ift ja ein Stein, ©efjet

tjin! Kü&t fte, Wenn fie eucf) fajöner fc^eint at3. . .
—*

„SRecfjt ^at Stftarte," fc^ric Stjtöfa&ab aufjer fid).

„föecf)t fjat fiel 28a3 nüfct un8 eine 2(pt)robtte t>on

Stein? (Sine tote, marmorfatte SiebeSgöttin ! Sie fattet

bie 2lrme emig über bem SBufen: — fie fann fte niemaB

öffnen ju fetigem Umfangen. Unb ttrie bücft fie fo ^o^ett^-

ftreng, atä ob bie Siebe ttmnber toetcf) tobeSernfte ^of)e

Ijeifge Sacfie fei. — Sftein, Sütarmorbitb, bu bift n\d)t

baS föönfte SSeib! $a3 fäönfte SBeib — inet fdjöner

als bu — ift meine Stpfjrobite fyzr. SRein ift ba£

föönftc Söeib ber (Srbe. Jftr fottt'S mit SRcib befennen!

3dj »iir*I — 3cr) roill um fie beneibet fein. — 3$r atte

follt'S geftetm!"

Unb mit überrafcfjenber Kraft rifj er bie ©riedfjin,

bie fid) au3 allen Kräften fträubte, $u fid) empor, fcfm^ang

fie auf ba3 breite gufjgefted ber Statue unb jerrte ttritb

an bem treiben $udje, ba3 ©taufe fd)on auf bem Scfjiff

über bie nacften (Schultern unb ba3 burdjficf)tige foifcrje

©emanb geworfen t)atte.

„ßafj ab! Saß, ©etiebter! Söefdjimpfe midj nidjt üor

aller Slugen!" flehte ba3 Sftäbdjen, in SBcr^iüeiflung fidt)

roinbenb. „Safj — ober beim rjö^ften ©ott. . .
—

"

2lber ber SBanbate, feiner nict)t mefjr mächtig, lactjtc taut:

„£intt)eg bie neibifdjen Kütten!" 9?oa) einmal jerrte er

an bem Zuä) unb an bem ©eroanbe barunter: — ba

blifcte ein Staf)t burd) bie Suft: — bie ©riecfjin r)atte

ba£ breite Keffer oom Sufegeftett aufgerafft: — ein
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roter, feiger ©trom fprifete ihm in ba§ Antlifc: Wut*

überftrömt fanf bie feine ®efta(t gu ben 8ü§en ber

Sttarmorftatue nieber.

„®(aufe!" fchrie ^fjrafabob, oom <Sd>recfen urplö&ftdj

ernüchtert.

Aber im felben SCugenbücf fd;metterte brausen bor

bem Amphitheater brohenb ein eherner, ein friegerifdjer

Slang, ben wtfbeften Sarm ber äftufif — benn unabtäffig

wirbelte noch ber $ang ber Satyrn unb Bacchantinnen

— übertönenb: ba§ waren bie oanbalifchen Börner!

Unb oon ben (SingangSthüren her, fowie t>on ben ^öct)j*ten

©ijjreihen, bie ben Au£bftcf in ben £ain gewährten,

fchoU taufenbftimmig burtf) ben weiten SRaum ber $uf

be$ ©Breden*: „2>er tön ig! £er Sönig ©elimer!"

SKtt (Sntfefcen ftrömten bie Saufenbe gu aßen (Sin*

gängen hinang. —
3:i)rafarid^ richtete {ich aufr bie gitternbe

(Sugenie auf feinen ftarfen Arm unb bahnte fich mächtig

ben SSeg burch ba§ ÖJebränge. — $)e3 SeftorbnerS Sftuf

warb nicht mehr öernommen: — gu ben gü&en ber

fchwetgenben SJtormorgötttn ^ingeftrecft lag ^^rafabab,

mit beiben Armen bie fct)öne (^laufe umfdjloffen haftenb;

fie war tot. —
58att> war er allein mit ihr in bem Ungeheuern, oer*

öbeten ÖJebäube.

SJrau&en — fern — f(fjotf nun ßärm öon ftreitenben

Stimmen. Sn oem Amphitheater aber herrfchte SotenftiHe:

— auch ber Stger fchwieg, wie erftaunt über bie plöfclich

eingetretene SRuhe unb Seere.

Mitternacht War öorüber.

Seife erhob fich ber Söinb unb fpielte mit bem (Seiben*

bach beS 3elte§: — er fegte bie tüelen Sftofen aufammen,

bie auf ber Arena gerftreut lagen.
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Siebentes fiaptiel.

Eräugen, auf bem gro&en freien $(a& beS £atne§,

ftanben bie $äfte 5^:t)rafaricr)§ bicfyt öor bem $mpf)itf)eater,

baä fic foeben öertaffen Ratten: bie meiften in ©emufct*

fein unb Haltung Don ®inbern, bie ber gucftfmeifter auf

frifdEjer £§at be§ Verbotenen ertappt.

$f)rafaricfj toar ber lefcte Sfteft üon SRaufd) verflogen:

„$er ®önig?" fagte er teife oor fid^ l)in. „$er £e(b!

— 3$ fd&äme micf)." Unb er ftfjob öertegen an bem

Sftofenfranä auf feinen jottigen paaren. $a trat ®unbomar

trofcig an tf)n t)eran, bie §anb am (Sdjwert. „5urdf)t

ttmr bir fonft fremb, $f)rafamer§ (5of)n. Qtefet gilt e3,

bem $ttrannen trogen. 3^t9' ifym bie ©tirn gleich un3."

Slber Sfjrafarid) ernriberte niifjtö; er fcfjüttette nur leife

ba8 mädjtige £aupt unb mieberljofte $u (htgenien, bie er

fäuberlid) neben fidfj mebergeftettt fjatte: „3$ fdfjäme midf)

t)or bem 8öntg. Unb mein ©ruber! -ättein armer ©ruber. *

„$lrme ©laufe/' feufete Eugenia. „2lber toiefleidfjt ift fie

— ju beneiben."

Sefet fcfjmetterten normal — fcfjon au3 größerer 92ät}e

— bie Börner ber öanbaüf(f)en Leiter: ber ®önig, beffen

Anritt man auf ber pfeifgerabeu fiegionenftrafee beutlicf)

t>on fernher tt)afjmat)m, fprengte nun auf ben $fa&, all'

ben ©einigen toeit öoran. 9hir ein paar ©flauen mit

gacfeüt Ratten ifjm $u folgen öermodjt; feine ©rüber, bie

erft eine fReiterfcr)ar aufgeboten fjatten, froren mit ber*

felben nodf) weiter jurücf. £ia}t öor £fjrafaridfj unb ben

if)n umgebenben @beüngen rifs ber föönig ben fcfntaubenben

galben jurürf, bafj er tyocf) bäumte.

„.SudEjtiofe Männer, ungetjorfam ©olf ber ©anboten!"

fcfjalt er in brö^nenber (Stimme Dom $06 fjerab. „<So
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befolgt tf)r eures Königs ®ebot? SSottt üjr eudfj mit

©eroalt ben 3om beg Rimmels auf ben SRacfen $iel)en?

— Sßer gab ba$ geft? 2öer $af0 geleitet?" „3cf>

gab e3, mein König," fprac^ $§rafarid), einen ©dfjritt

oortretenb. „3$ bereue e$ fefjr. — SBeftrafe midfj. $lber

oerfdjone ben, ber'3 auf mein ®ebot geleitet f)at, meinen

SBruber — er ift . . .
—

" „(Spurlos öerftf)ttmnben famt

ber $oten," fiel ©unbobab ein. „3$ rooßte audj if)n

aufrufen, be3 Slbete gemeine 6adje mit uns (Sunbingen

3u führen roiber biefen König . . .
—

" „$)enn biefe

€>tunbe," fufjr ÖJunbomar fort, „nrirb e3 entfdfjeiben, ob

roir Knechte finb ber Böbingen ober ebelfreie Sftänner.

"

„$atvo% id) bin e3 mübe, mir befehlen ju (äffen,

"

ftimmte 3flobigife( bei. „SSir finb nicf)t fc^te^tern 93(ut3

a!3 er," brofjte ©unbobab %u bem König funauf; fcfjon

fd)arte fid) um bie beiben ©unbinge ein bidjter Knäuel

oon ©efippen, greunben unb befolgen, öon benen

manche Söaffen trugen.

$()rafaricf> rooHte in bie 9ttitte treten, bem fjier

brof)enben gufammenftofj oorbeugen : aber er iuarb nun um*

ringt oon bieten Raufen ber ©flauen feineg ©rubere unb

oon feinen eignen.

„£err," riefen fie, „^rafabab ift oerfcfjrounben! 2Ba£

foH nun gefdjefjen? £a$ geft ...—" — „3ft $u ©nbe.

28ef), bafc e3 je begann." — „5lber baS Söettrennen

brüben im (SirfuS?" — „9Kc$td baüon! güljrt bie

Sßferbe l)erau3! ®ebt fie ben Eigentümern toieber."

„3<f| neunte ben Wappen nur, nad&bem roir geroürfeft

fyaben," rief 2ftobigifel bagrüifc^en. „3a, fcf)ütt(e bidr) nur

oor ©rimrn. 3$ fyalte btrf) an SSort unb (Stjre." „Unb

bie roilben $iere?" brängte ein greigelaffener. „<Sie

fcfjreien nadfj grafc." — „Öafet fie, roo fie finb! güttert

fie!" — „Unb ber gefangene Sftaure — ?"
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(£r fonnte nicf)t antworten. $emt toäfjrenb bie SRemt*

pferbe, borunter ber SRappe, öon bem (£irfu3 fjer auf ben

^ßlafe $wifef)en jenem unb bem ^ImpJjitrjeatcr geführt

würben, fcfjoll lautet <55efcr)rci twn ben $lu3gängen be3

lefcteren f)er. „$5er SKaure! $er befangene! @r ift

entwifdjt. (Sr will entfliegen, galtet iljn!" Sljrafaridj

wanbte fief). @r faf) bie jugenblicfje ©eftalt be£ Mauren
gerabe fjeranrennen. @r war an &ü&en unb #änben mit

©triefen gebunben gewefen. $)ie SBanbe jtüifc^en ben

Öüfcen ju gerreifjen war if>m gelungen, aber nicf)t, ben

feften ©trief $u löfen, ber if)m, etwa einen gufc lang, feft

um beibe £anbfnöd)el gefc^nürt war. Unb e3 Ijtnberte

if)it gar fefjr, bafj er nict)t bie £jänbe brauchen fonnte,

ftd) $8af>n ju brechen burefj ba$ ©ebränge. „Safct tf)n!

Safjt ifjn laufen!" gebot $f)rafaricf). „Sftein," fct)rieen bie

Verfolger. „(£r fjat foeben feinen £>errn mit ber Sauft

niebergefcfjlagen ! ©ein £>err fjat'3 befohlen! (£r fotf

fterben! Saufenb ©efterjen, wer i^n fängt." ©teine

flogen, tjier unb ba ein ©peer. „Saujenb ©efterjen?"

rief ein Börner bem anbern au. „Öreunb Sßictor, Der*

föfnten wir un3 unb oerbienen wir fie gufammen." —
„fHedjt ! #albpart, o ßauruä." S^fet eilte ber Slücf)tling

pfeilfcfjneß auf $f>rafaricf) ju. $ie gefcfjmeibige, eble

©eftalt fam näfjer, näf)er. (Sin fefjöner 3orn lag auf bem

wofflgebilbeten
,

jugenblidjen 2lntlifc. £a — bicfjt neben

$f>rafaricf) — griff £auru3 naef) bem ©trief swifc^en ben

£änben beä jgünglingä: — ein heftiger föuef — er

ftürjte. Victor fa^te ifyn am 2lrm. „$aufenb ©efter$en

finb unfer," fcf)rie £auru3 unb 50g ben ©trief an fief).

„Stein," rief Sljrafaricf) unb rife ba0 $urjfdjwert aug

bem 3Sef>rgef)äng. Slifcenb burcfrfcfinitt e£ ben ©trief,

„gtief), Sücaure!"

3m -ftu war biefer wieber auf ben Seinen — fein
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banfenbcr Söftcf traf bcn SBanbalen — gtetd^ barauf tuar

er mitten unter ben SRennpferben. — ber Cappel

mein Rappel" rief 9ttobigifeI. $ber fcfjon fafc ber Sftaure

auf bem dürfen be§ fjerrlidfjen $iereS — ein 2Sort in fein

Df)r — aus griff ba§ SRofc — auSeinanber ftoben färeienb

bie Staffen — unb bereits flogen föofe unb Leiter auf ber

©trage naefj Sflumtbien ba^in: — fdjon ttmren fie in

fdjtrmenber Sftadit berfd£)ttmnben.

„S)er Wappt, 44

größte aRobigifet. „$a§ foftet mid)

baS SBürfelfpiet — um baS junge Sßeib." Überrafdjt faf)

$J)rafaricf) bem SRoffe naaj: „®ott! 3$ banfe bir! —
8d) ttritt'S öerbienen, gut machen. — ®omm, steine! —
3um ®önig! — @r braudfjt midj, fdjeint e£." 2)rot)enb

Ratten ftd^ einftmeilen bie (Sbetinge unb ifjr (befolge gegen

ben ®önig gebrängt, ber feinen ©tfjritt jurücfttHcf).

„2Bir taffen unS nitf)t jttringen fcon bir," rief ®un*

bomar. „38tr laffen un£ bie frotje Suft beS ßebenS nidf)t

toetjren," rief 9ttobigifet. „borgen fd&on — ob bu'S

roiHft ober nicf)t — ifjr Sreunbe — idfj lab' eudj ein!

— treffen mir un£ ttrieber in biefer Mirena, unter

biefem ©etbenge$e(t." „2>a£ toerbet ifjr nid&t," fpradfj ber

Sönig rufyig, naf)m bem näcfjften ©flatoen bie $ecf)fatfel

aus ber £anb, tjob fief) fjotf) in ben ©teigbügeln unb

fdlteuberte fte im 23ogenfcf)tt)ung mit ftd)erm SSurf f>ocf)

über bie Spenge Ijintoeg mitten in baS ©eibenjeft, toeldfjeS

fog(eic§ geuer fing unb in fetter £of>e aufflammte. SauteS

(bebrütt bröf)nte aus ben Käfigen.

„$)u nmgft eS?" ftfjrie ©unbobab. „$ie£ £au$ ift

nicf)t bein eigen. ©S gehört bem Sßolfe ber Sßanbalen!

2Bie barfft bu feine Suft jerftören, nur foetf bu fie nidfjt

teilft?" „Unb marum teilft bu fie nidjt?" fut)r ©unbo*

mar fort. „2Sei( bu gar fein SKann bift, fein echter

^anbale." — „@in ©dfjttärmer: — fein $öntg über ein
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$ott fcort gelben. " — „Bofjer fo oft bein plöfclidfjeä (Sr*

gittern ?" — „28er Weife, ob nidfjt geheime (Sdjulb bidf>

brüeft?" — „2Ser weife, ob nicf)t bein Sttut öerfagt, wann
bie ©efaljr ... —

"

$a erfcfjoll, atteä übertäubenb, ein gettenber €>djret be£

(5ntfe£en§, be§ töbüd^en <Scf)recfen§, fcon üieten gunberten

au£geftofeen: faum war bajwifcf)en buref} ein wie groljlocfen

flingenbeS furgeS ©ebrüd üernefymlicf}. „$er $iger! $er

Stiger ift loä!" fdjott t§> öon ber Mirena fjer.

Unb öon borttyer ftob, in öergweifelnber $obe3angft,

nadj allen (Seiten auäeinanber ein bicfjtgebrängter ®näuel

üon SCRenfdf)en: Söeiber, föinber, Sttänner — alles burd)*

einanber. Qfebocf) überaß ftiefeen fie auf anbere Sttenfdjjen*

Raufen, fonnten nicf)t weiter, rangen, ftraudfjetten, ftürgten,

Würben gertreten.

Oben aber, auf be3 5lmpt)itf)eater3 erftem (Stocfwerf,

fauerte, bem ®önig gerabe gegenüber, bie abgeriffene ßette

an bem |>al3banb nadfjfcf)leifenb, jum furchtbaren Sprunge

niebergebueft, bie Slanfen peitfdfjenb mit bem (Schweif, ben

9tadf)en weit aufreifeenb unb I)in* unb fjergegogen in bem

SSiberftreit Don lecfoenber ®ier unb toon gurdjt öor ben

Dielen gaefetn unb Sttenfdjen, baS gewaltige $ier. (Snblidj

fiegte ber junger über bie Surd&t. 2luf eines ber SRenn*

pferbe, bie oor bem topfjttfjeater gelten, war fein fudfjenber

SBlicf gefallen : jefct war biefer Sölicf wie gebannt. — Söoljl

Wogte ein (Sd)Warm öon 2ttenfd)en öor feiner *8eute: —
wof)t war ber (Sprung faft allzuweit: — aber fort rife

ba3 Ungetüm bie ®ier unb mit einem leifen (Schrei fprang

e$ in furdjtbarem <Safc, über bie #äupter ber 9ttenfcf)en

Jfjinweg, auf fein erforeneä Dpfer. — 5lber dfV bie frei*

fdjenben Sftenfcfjen brängten in ber gleichen SRicfjtung, bie

^ßferbe freuten, ber (Sprung erreichte ba§ 3iet ntcf)t gang:

— ba£ Raubtier fam gwet Scf)uf) öor bem SRofe Sur
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(Erbe: — fjintoeg ftob, bie §atfter jerreifjenb, ba§ $ferb.

— Niemals mieberfjott bcr $iger einen toerfefjtten Sprung:

fo tüottte auef) #a$brubat, ttrie bekämt, juriidmetd^en:

aber roie er bie redete SBorberpranfe auSftrecfte, traf fie

auf ttarmeS, meines, tebenbeS gteifd). @in ®inb mar e3,

ein trierjätjrig 9fläbcf)en in bem bunten gtitterftaat ber

Amoretten: tängft öon ber Butter ober ber ©ptelauffetjer

(Seite geriffelt f
bon ben Stie^enben niebergerannt

,
tag e3

auf bem Slnttifc in bem weisen SRafen : oberhalb be§ tueifjen

fööcftetnS quoll ba§ $arte, ba3 rofige Steifdj sttrifdjen

$intert>aupt unb ©djuftem üppig tierbor: — ber $iger

fdjob bie $ranfe bor unb fjielt t)ier, am $atfe, ba§ Sinb

gefaxt: — aber nur einen Slugenbticf: — bann futjr er

ptö&tidfj um ßeibeMäuge jurücf, mit einem jeben früheren

an Surdjtbarfeit Übertreffenben (Schrei ber SSut. ©ie galt

einem ©egner, ber it)m, ju %u% tjeranfdjreitenb, ben fixeren

Srafe ju beftreiten ttmgte. — SDie gro&e Safce 50g fid) jum

Stnfprung in fidfj felbft $ufammen, ju jenem fcfjrecftidjen

5tnfprung, roetcfjer bei bem (Seroicfjt be$ £iere£ jeben Sttann

nieberioerfen mußte. — 5tber bebor ber £iger fidfj $um

S3ogenfprunge auSeinanberfcfmeltte, ftanb ber ©egner bidjt

bor feinem Sopf unb in ben roeitgäfjnenben Sftadfjen fuljr

bem Untier, bon unten naef) oben gejiett, ben föücfennrirbet

burd&bofirenb, bis an ba3 #eft ein banbatifdfjeS ©d&roert

Über ben toten Sager fanf einen Stugenblicf, fortgeriffen

Don bem ©djttmng be3 ©toßeS, ber 9ftann: aber fofort

fprang er auf, trat jurücf unb riß ba3 t>om ©<f)re<f be<

täubte Stnb bom SBoben auf.

„©etimer! geil ffdrng ©elimer! #eit bem gelben!
41

rief jefct bie Spenge, auc§ ber Börner. „Sönig, bu bift.

unbertefct?" fragte $f)rafarid).

„Wxt ba$ Sinb," fagte biefer rutjig unb legte bie

Steine in bie $trme ber tueinenben, jitternben Butter, bie
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ben (Saum be8 t>om ©lut be§ Bieres überftrömten roeifjen

ßönigSmantelS füfetc.

©elimer roifchte nun bie blutige Glinge an bem »eichen

Seile be8 $iger3 ab unb ftiefe e8 in bie ©cfjeibe: bann

trat er jurücf an fein $ferb. (Sr lehnte fiel), Doli auf»

gerietet, an beffen ©ug, ba3 behelmte §aupt hoch erljebenb

:

er ^atte ben alten |jelm mit ben fd^ttjarjen ©eierffügeln

— fie fduenen jefct belebt herabjubräuen — auch aU fönig

beibehalten unb nur ©eifericf)3 gejaefte frone um ba3

#elmbadfj gefügt, ©inen ©lief fcr)meräticr)er ©eradjtung

ttmrf er auf ba3 ©olf. $iefe3 ©c^roeigen entftanb: für

ben $ugenbficf öerfagte auch ben feefften ber (Sbelinge

ba§ SBort.

sßraffelnb fiel ba$ brennenbe ©erüft be$ @e$elte$,

nod^ einmal hoch auflotjenb, in bie Mirena nieber.

Ädjtjeljntes ßapitel.

Sefet trafen bie «rüber be$ Königs an ber <Sptfce

ihrer Leiter auf bem $lafc ein: fie hatten öon ihren hoffen

auä, über bie Stenge ^intoeg , ben graufen Vorgang mit*

angefehen. <5ie fprangen ab unb brüeften ©elimer ftürmifch

bie £änbe. „2öa§ ift bir, ©ruber?" fragte ©ibamunb.

„$a3 ift nicht ber ©lief be3 Erretters!" „O mein ©ruber/

feufete ©elimer. „©eflage mich ! 3Kich efelt meines ©olfeS!

— Unb ba$ ift hart." „3a, benn eS ift bodj baS ©efte,

toaS mir hoben/' fpraef) 8ö$° ernft. „91uf Arbeit," ernriberte

grübelnb ber fönig. „$lber ift e$ nicht ©ünbe, auch

biefeS Srbifche fo heife au lieben? Sittel Srbifct)e ift
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eitel! 3ft'3 nicfjt and) Sotf unb Saterlanb ?" — Unb er

oerfanf in brütenb ©innen.

„®önig ©eümer, roadj auf!
41

rief Ujm, roof>Imeinenb

mafjnenb, eine ©timme au3 ber Spenge $u.

(SS war Stjrafaridj. (£r ftaunte ü6er biefe plöfcftdje

SBanbtung: auef) er §atte fidj gegen ben $iger gemanbt:

aber ber Äöntg, ber öor allen ben bräuenben $nfafc be£

£iger§ bemerft tjatte, mar, öom $ferbe fpringenb, i^m

juöorgefommen. 3$m — unb noefj einem anbern.

$er ältere ber beiben Srembtinge fjatte rut)ig ftanb*

gehalten, ben (Speer pm SBurfe gejücft. „2)a3 war ein

guter ©tofc, £t)eubigifel," flüfterte er nun. „Slber tafc fet)en f

wie ba3 enbet. tiefer ®önig toerfäumt ben beften klugen*

Mief." Unb fo festen ed.

$enn ütaroifdjen Ratten bie ©betinge öon if>rer 33ef(f)ä*

mung fid) ein roenig erholt: nicf)t mefjr gan§ fo feef jttJar

ttrie oorf)er, aber immer nod) trofcig genug trat ©unbomar

Dor unb fpradf): „$u bift ein £etb, ®önig. <S3 mar un*

banfbar, baxan gu groeifetn: aber bu bift nicf)t eben leidjt

ju faffen. — Allein auef) einem gelben motten unb fönnen

mir nicfjt metjr bienen unb get)orcf)en mie unfere SHjnen,

bie SBären ®eifericf)£, biefem bienten."

„©3 ift mcfjt nötig unb nidTgt möglich mefpr," fufjr

Sflobigifet fort. (£r motlte mieber nad) feiner römifdjer

SKobe tifpetn unb leife näfetn, toergafc aber batb bie ®ünft*

lidjfeit, fortgeriffen bon mirfüdjer (Erregung. „Sßir ftnb

nidjt mefjr Barbaren, mie be3 blutigen 9tteerfönig3 (Seget-

brüber maren. 2öir fjaben gelernt öon ben Römern: —
(eben unb genießen. SBerfcfjone un§ mit ben ferneren

SSaffen! Unfer ift — unangefochten, unentreifjbar unfer

— bie§ tyTxl\d)e £anb, in bem man nur fcfjroetgen fann,

nicf)t fidj müfjen. ®emtf$, ®enuf$ unb mieber ©enufe ift

attein beä Ittmend roert. 9)cit bem $obe ift ja bodj aKeä
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auä. $arum,.foTang id) nod) tebe, — füffen null idj unb

trinfen unb ntdjt festen unb nritl ..."

„ton ©ttaüe werben 3uftiman$," brad> ber ftönig

jorntg toä.

„23a!j, biefe ©riedtfein! ©ie mögen gar nid)t, un3 an*

jugreifen." — „ßafj fic fommen! 2öir rennen ftc in

Einern (Sauferitt in$ atteer!" — „3a, märe ba§ SReid) in

®efaf>r, — bie ©unbinge ttriffen, bafc bie ($f)re fic ruft

an bie ©pifce beS fteite in jeber $anbalenfd)(adjt." —
„2lber e£ bror)t nirgenb§ ®rieg." — „Sfliemanb unterfängt

fict) r mit un3 anjubinben." — „Xen Ebingen besagt e3

nur, unter folgern SBortoanb bie GMften ber $anbalen

J)in* unb f)er5ubefel?ftgen ttn'e maurifdje ©ötbner ober

bienftyflid)tige ©flauen." — „2Bir motten aber ntdjt mefyr

— mir . . .
—

«

•äftobtgifet fonnte nid^t bottenben: lauter ßornruf unb

ber 2äxm anfprengenber SRoffe übertönte feine ©timme:

an ber ©pifce mehrerer Leiter jagte tyeran auf bunftem

9tof$ eine roeifce ©eftaft. 3tuei Sacfelträger fprengten redjtä

unb linfS neben ifjr, öermodjten aber faum ©djritt $u

galten: — frei im SSinbe flatterte nadj ba3 lange, gan$

fjellgolbige ©elod, ein toeitfattiger meiner kantet flutete

um Leiterin unb föofc. „2>a£ ift 0übe," rief ©tbamunb.

rrSa ;
£tfbc unb ber ®rieg!" erroiberte biefe jaud^enb,

ba3 fdmaubenbe $ier fofort 3um ©tefjen bringenb. 3f)re

5(ugen büßten; in ber 9?ed)ten fdjmenfte fic ein Pergament,

„ßrieg — Röntg ber «anboten! Unb idj — id) burft'

e3 bir juerft öerfünben, bag fd)idfa(reidje SBort, ba3 btd>,

ba0 eud> Ebingen atte tuie be3 |jeerf)om3 eherne ©timme

fortruft $u ©ieg unb (51)re." ,,©ie ift tjerrticr)
!

" fpract)

$f)rafarid) $u Eugenia. $)iefe nitfte. „©inen Hantel!"

— fuf)r er fort. „©ie — $i(be! — fott midj mct)t in

biefem bummen fd)mad)Ootfen Slufpufc fer)en. £etf) mir

Ealjii, 8Ber!e. IX. 8
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beinen Säftantel, Sreunb Sftarfomer." Unb er liefe fid), ba8

^antljerfett abftreifenb unb ben $f)t)rfo3 bon fid^ roerfenb,

bon bem gü^rer ber Leiter beffen braunen 9ttantet um bie

nadten 6d)ultern fdjlagen.

„Wie fommft bu — ba3 SSeib — $u fold&er SBotfdjaft?"

fragte ©elimer, ba3 Pergament aus ifyrer £anb nef)menb.

6ie fprang nun ab, in il)re£ ©atten offene Slrnte. „SßeruS

fenbet midj. ©ilfdjiffe, bie er erwartete, liefen in ben £afen.

6r iüpHte bir bie£ (Sdjreiben — e$ mar ba$ erfte, ba£

er erhielt — felbft bringen. Slber gleich barauf mürben

ü)m mehrere anbere ©riefe vorgelegt : — ttridjtige, umfang*

reidje: aud) bom Söeftgotenföuig — er mufjte fie $um

55:eil erft au£ ©eljeimfdtjrift übertragen. — ®a befahl er,

mief) 5U roeden. ,$)ilbe roeden — Reifet ben Kampf er*

roeden', fo lehrte mid) mein 2tfjnl)err &ilbebranb," fdjlofe

fie lad)enb, mit leud)tenben klugen.

„Unb mirfltd), roie ber SBalfüren Syrerin fam fie

unter un3 gefahren/' fprad; Sfjrafaricl) meljr $u fid) felbft

al£ ju Eugenia.

„$)abon freilief) weife nun $eru£ nid)t£,'' fufyr |>ilbe

fort. „tUber er lädjelte gar eigen als er forad;: ,bu bift

bie rechte 23otin biefer Söotfdjaft unb meinet Auftrags an

©elimer!' 3dj jögerte mtytl 3dj bringe bir ben Kampf
unb — id) füljl'S, 0 König ber ^anbalen — ben fiebern

(Sieg. £ie£!" ©elimer entrollte ba£ bereits entfiegelte

Pergament unb la§, einen gadelträger Ijeranttrinfenb, mit

lauter (Stimme: „2ln (Mimer, ber fid) ben König ber

SSanbalen nennt . . „SSkr ift ber gred)e?" unterbrach

Soso. — „©oba, einft Statthalter, nun tönig auf ®or«

binien." „©oba? ier (Slenbe! 92ie l)ab' id) if)m ge=

traut!" rief Qa^o. — „9t albern bu König £ilberid) mit

falfd)er Auflage entthront unb etngeferfert fjaft, berfage

tcf> bir, Slnmafeer, ben ©eljorfam. Qfjr leichtgläubigen
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Sporen fjafct fcergeffen, bafe td) Dftgotc Bin: tdf) aber t>er*

gafc e3 nie. $er (£in$ige faft, ber bei ber 9?ieberme#(ung

meiner SBotfägenoffen übrig blieb, fonn id) fetter auf

SRadEje, — unabläffig. — Sn blinbem Vertrauen tjabt i\)t

mir biefc ©tattfjalterfdjaft übertragen: xä) aber fjabe bie

(Sarben für mid) gewonnen unb werbe fortan felbft, mit

föniglidjen föecfjten, bie§ (Sitanb beljerrfdfjen. SBagft bu

e3, mtd) anzugreifen, fo wiffe, bafj idj be§ großen ®aifer£

guftinian ©dfjufc angerufen unb jugefagt erhalten fjabe:

lieber bien' ic§ einem mäa^tigen ®aifer al3 einem öanba*

tifcfjen ^rannen. ©oba, $önig twn ©arbinien."

„3a, ba§ ift ber ®rieg!" fpraef) ©elimer, ernften

£one3. „©ewifc mit ©arbinien. $ielteicf)t audj mit

Q5t)5an§: obwohl bie legten Briefe fcon bort nur grieben

atmeten, £abt if>r'3 fcernommen?" — fo manbte er

fid) nun mit fönigtidjer |>of)eit gegen bie (Sbeünge: —
„$abt if>r'3 gehört, tfjr (Sbetn unb bu, $otf ber 5öan*

baten? (Sott icf) bem Empörer, foll id) bem ®aifer

f^reiben : SMmtt unb begattet
f

Wa3 ifjr wollt!

Sie (Snfet ©eiferte^ freuen bie (SdEjwere ber SSaffen.

28olIt it)r nun weiter GirfuSfefte feiern ober wollt

x\)x . . .

—

"

„®rieg wollen wir! $)en®ampf!" rief ba mit lauter

(Stimme, rafd) ben ftretä ber (Sbelinge burdjbredjenb,

£tjrafarid) ber Sftiefe. — „0 ®önig ©elimer, beine £fjat,

bein SSort unb biefer l)errlicf)eu grau Slnblid unb jene§

frechen SBerräterä freier Sßrief — fie fjaben wieber xoafy

gerufen in mir — gewifj in un$ allen — Wa§ ad)!

ju lang, )U lang eingefdjläfert War. Unb wie biefer

SRofen wetbifd)en <Sd)mud" — er rift ben ®ranj Dom

£aupt unb fdjteuberte xt)n §ur ©rbe — „fo fdfjleubr' id)

tjon mir all' bie weidfje, faule, fautenbe Suft unb Üppig*

feit! $er5eif)e mir, mein ß'ömg, bu großer $etb. Qdj

8*
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nrilfä gut machen! ©taube mir, — tt>a§ ic§ toerfcf)utbet

fjabe: id> füf)n' e§ in ber ©djladjt."

Unb er rootlte, betbc £änbe auSftrecfenb, auf ba3

finie finfen. $lber ber ßöntg fing if)n auf unb 50g it)n

an bie Söruft: „$)anf bir, mein $f)rafarid) ! 2)e3 freut

fidj bein 5ll>n, |jelb ^rafafrib, ber jefct öom $jimmet auf

bicfj nieberfd&aut." 2lber itjrafaridt) riß fidj lo3 unb ju

ben (Sbelingen geroenbet rief er: „Sfttcfjt nur midj, —
biefe alle, atte um bicfj §er mufc icf) ber $flidjt, bem

#elbentum jurucfgeroinnen! D wäre bocr) mein Steiner

In'er! ©enoffen, fettem: l)ört midj an! SöoIIt if)r gletdt)

mir bem roatfern ®önig beiftelm? SöoEt iJ)r i$sti ge*

§orcf)en? 3$m folgen in ben ®ampf treu bis gum $ob?"
„2öir toollen'S! Söir tuotlen'3! 3n tampf unb $ob,"

riefen bie ©belinge, atte, ot)ne 5lu3naf)me. SERobigifel

fdt)rte je|t lauter al£ bie anbern. SKur ©unbomar jauberte

nodj einen Slugenbtic! : bann trat er, t)ocr) aufgertd^tet, fcor

unb fpradj : „3$ fjabe nid£)t an ®rieg geglaubt, gdj Ijielt

eS roirflid) nur für beS altäuftrengen ®önig3 Vorgeben,

um un§ öon unferm froren Seben fjtnroeg ju ben Staffen

ju fingen. — 5lber biefeS ©oba gretf)f)eit unb be£

fallen ®aiferS if|m jugefagte |>itfe: — ba§ ift nidjt

ertragen! — ÜKun gilt e3 roirfücf) kämpf für unfer föeitf).

£a fte^n bie ©unbinge an ber Ebingen <Bct)iIbfeite :
—

jefct roie eljebem unb immerbar! ®önig ©elimer — bu

bift im SRecf)t — idj mar ein £f)or. — SBerjeifje mir!"

„Sßerseil) un3 allen/' riefen bie (£betn, in ftürmifdjer 93e*

ttegung gegen ben ®önig toogenb. tiefer frrectte ifjneit

gerührt beibe gänbe entgegen, bie fie eifrig faxten unb

Rüttelten.

„D $itbe," fpradj $f)rafarid), „ju rechter 3eit roarbft

bu getuecft: ba3 ift — jum guten $eil — bein SBerf."

Unb beüor biefe erroibern fonute, 50g er bie fdjeue
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Eugenia au3 bem SDfyrtengebüfct), in welches ftc jurücf*

getreten mar, ^cröor. „Sennft bu biefe Meine noch, mein

fönig ? $)u nidft ? SKun gut — id) fyaht fie $u meinem

©heroeib gewonnen. — Sticht obgejroungen ! ©ie fagt e3

felbft : — fie ift mir gut. — (5& ift fcf)roer $u glauben —
nicht wahr? 2)och fie fagt e$ felbft! 55er Sßriefter §at

unfern S3unb gefegnet — nun gieb auch bu uns jufammen,

— üor allem SBolf — nach beinern alten ®önig3rec§t,

un3 ju vermählen."

3)er ®önig lächelte ber SBraut ju: „SSo^tan! (§Hn

(Sinnbtfb fei biefer ©fjebunb ber SSerfö^nung, ber $er*

f^melsung beiber SSölfer. — 3$ UrtD . . .
—

"

$lber fcf)on Dörfer hotte fich an Ingenien« ©eite ein

fto^eS, brotjenbeä grauenbtlb gebröngt: ein *ßurpurmantel

gletfjte in bem roten (Schein ber 3acfein : ba§ SSeib neigte

fid} ^erab gu ber jarten, rürjrenben ©eftatt unb raunte

it)r in§ D^r. Eugenia erbleichte. 3)a fchlofc bie glüfternbe

bie leife jifctjenbe Sftebe unb ttrie3 mit auSgeftrecftem $lrm

nac^ ber numibtfcfjen ©trage, auf welcher ber Etappe öer*

fchwunben mar. ,,2lt), alfo boer) !" ftöljnte bie 23raut,

be3 ®önig§ 8Rebe unterbrechend fie wollte heftig üon

$hrafa*ich fynxvtQtTttm, aber bie güfce öerfagten it)r: —
fie fanf ohnmächtig jufammen. 2Beicf)e 5lrme fingen fie

auf. £>ilbe, bie eben noch f° fetmpffreubige, bie SSalfüre,

war e§. Söcit ber Sinfen barg fie nun bie garte ®eftalt

an ber SBruft, bie rechte ftreefte fie, wie in fchüfcenber

Abwehr au3 gegen $f)xa\ax\ä)
f

ber beftürgt bie fleine

£anb ergreifen wollte.

„3urücf!" fprach $ilbe ftreng. „Suxxid öon ihr!

28a3 e3 auch W frefer &fte gebeugt hat, —
erft foU fie fich wieber heben an meiner Söruft unter

meinem (Scrjufe. (Sin Unrecht mar e3 fchon — ein fct)roer

öerjeihüche^! — bie ^ochjeit mit einer Eugenia h^r" —

-
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ein öernid&tenber ©lief ftreifte, oljne on i^r ju f)aften,

^ftarte — „im ©enu3f)ain $u feiern. £f)rafaricf), ent*

fcfjeibe fetbft — bift bu e§ toert, — jefct, Don ^ier au§,

— biefe ©raut mit bir jit führen in bein £au3?"

£a gitterte be3 liefen gewaltige ®eftatt: feine breite

©ruft Ijob fidj: er rang nadj 5ltem, — bann feufjte er

tief, fcpttelte ba£ $au:pt unb oetfjüttte eS tief in ben

Sflantel. „(Sugenie bleibt bei mir/' faradj £ilbe ernft

unb brücfte einen ®ufc auf bie bleibe ©ttrn ber SSieber*

ertoadjenben. Sfjrafaricf) ttmrf nocfj einen ©lief auf fie:

bann oerfdjiuanb er in ber Spenge.

Sflobigifel trat Ijeftig auf Slftarte ju: „©erlange,"

rief er — otjne jebeä (Mifoet! — „Danton! 2öa3 fjaft

bu ber Ernten in3 0§r gesifcfjt?" — „$ie 3£af)rf)eit,

"

— „Sftein! (£r tjat'3 nie ttrirüid) — nie imßrnft — ge*

meint. Unb — ber 9?appe ift sunt teufet! — mein

(Spiel ift au§." — „35aS meine nicf)t." — „35u follft aber

ntdjt! 3$ fcfjäme mid^ be£ übeftt ©treicf)3." — „Qdj

nicf)t
M

lachte fie furj unb faf) $fjrafaric§ nadj. „®ef)ordje,

(SHaöin ober —

"

(Sr Ijob ben Strm jum Schlag. ^Bieber toarf fie ben

frönen ®opf jurücf, aber jefct fo heftig, bafj baS prad)t*

öotte fdfftoarae «gaar fief) ptökttdt) au§ feinem golbnen

3toang löfte unb hrifb über ben blenbenben öollen Spaden

flutete, fie brücfte bie klugen jufammen unb merftief) bieg*

mal ffetfcfjte fie ein toenig bie metfcen, frönen, Keinen

gä^ne. @r toagte nicf)t, bieg leife brofjenbe Öfefdjöpf 311

fcfjlagen. „SBarte nur. 3u £aufe! 55a — " „55a oer*

föf)nen nur uns," lächelte fie oon ber (Seite iljn an*

büfcenb mit ben fd^njarjen 2(ugen. — (£3 ttmr offener $of)n.

$lber tfjm graute. (£r surfte, — tote in Surd^t.

„9ttir aber, mein ©ruber unb mein ®önig," rief jefct

Sa^o, unfähig, fid) länger juruefaufjaften, fdjon lange

Digitized by Google



119

fämpfte er mit feiner Ungebulb — „mir öergönne bie

£ufr, biefen ©oba ju beftrafen. £ie glotte liegt feget«

bereit: — log mid) jte^n! ©ieb mir nur fünftaufenb 2Kann,

bie idj mir füren barf . . .
— u

„2Bir ©unbinge siefjn

mit," rief ©unbomar. „Unb tef) gelobe bir: in (£iner

©cf>tacr)t stuing' icf) ©arbinien jum ©efyorfam jurücf unb

bringe bir ba$ £aupt be3 Verräters."

©elimer überlegte. „3efct — bie gai^e glotte fcer*

fct)irfen unb bie «tüte be§ gu&öolte? 3e|t? — $a jeben

StugenMicf ber ftaifer un§ f)ier im £auptlanbe bebrofjen

fann? — S)a8 tuifl ertrogen fein! — 3dj> mufc mit

SBeruS . . .
— u „SBeruS?" rief #ilbe eifrig. „3$

öergafj, e3 ju fagen! Sßeru3 trug mir auf: er rate, ofme

Sßerjug biefen erften gunfen austreten. ,£)idj fenbe idj,

£ilbe, ;

fprad) er mit feltfamem Säcfjeln, ,benn idj weife:

bu treibft unb fdjürft ju rafäer ®rieg$faf)rt.< 2>u, ßönig,

follft fofort, notf) efje bu auf3 ®apitol surücffefjrft, bie

glotte im £afen jur $lbfaf)rt rüften unb fie mit 3%o
nad) ©arbinien fcfjicfen." — jSie ift gerüftet," jubelte

biefer. „<Sett brei £agen fdjon liegt fie bereit, ben 93t)$an*

ttnern entgegenzufahren. $lber ber nädfjfte geinb —
ber befte ! D gieb 93efef)l, mein ®önig." „<8eru3 rät

e£?" fpract) biefer ernft. „$ann ift e£ tuobigeraten, ift

mein £eil. 2Bol)l, 3ajo, bein SBiUe foH gefcf)et)en
!"

„$luf! an 93orb! Qn bie (See! 3n ben ®ampf!" jubelte

biefer. „2luf, folgt mir, ifjr SSanbalen ! Söefteigt bie rufjm*

gefrönten (Skiffe lieber! $ie (See, ba£ Stteer mar immer

eurer fdjönften kämpfe blau tuogenb (Sdtfadjtgeftlb! ©pürt

il)r ben ^aucr; be3 Sftorgenhnnbeä, ben mächtigen ©üb*

©üb^Dft? ®§ ift ber recfjte garjruunb naefj ©arbinien."

„3>er SBunfcfjgott fetbft," rief £ilbe, „ber ba im Söinbe

tt»cr)t unb tt>altet: — (5r fdjicft ifjn euer), it>r ©nfel

©eiferiep! golgt feinem $)aucf)! (53 ift ber £>aud) be3
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©iegeS, ber eure (Segel fcfjroettt! 3um Samtf!" „Sum
®ampf! 2luf ©ee! 5luf <5ee! $luf, nadj ©arbinien!" fcfjott

e3 braufenb au§ taufenb S^ten: in ftürmifcfjer ^Bewegung,

friegerifd) begetftert, ftrömten bie SBanbalen au3 bem £ain

ber 33enu3 nacf) 8artf)ago unb in ben £afen. —
(Staunenb flauten ifjnen bie Börner nad&; bie ganse

lebenbe (Generation Ijatte ba£ nodj nia^t gefefyen an iljren

berroetcfytitfjten gttringljerrn. Sludj bie beiben Sremben

traten au3 bem bieten Sorbeergebüfcf) §erttor, t>on welkem

au3 fie bie legten Vorgänge unbemerft, aufmerffam, mit

angefe^en.

„2Sa3 fagft bu nun, £err?" fragte ber jüngere. „SBift

bu jcfet ntc^t anbern <5tnn3 geworben ?" — „9tan! M —
„2öie? Unb bu fatyft bocf)" — er roieS auf ben toten

$iger. — „Sdfj faf)'3 ! 3df) ^örte aucf) biefen ®rieg£ruf ber

Klengel — ©djabe um ben Gadern föönig unb fein $au3!
— Safc uns ju ©a)iff! — ©te finb bod& atlefamt oerloren!"

ttermfetjtties fiaptteL

SGodfj im Verlaufe be§ auf ba3 nädfjttidfje geft folgen*

ben SageS mar bie Stotte au§ bem #afen öon ftartfjago

abgefegeft: roaren bodfj nur nod) bie $u bem Unternehmen

beftimmten Gruppen au§$uroäf)(en unb an S3orb $u bringen

gemefen.

$im $benb biefe£ £age£ toaren ©ibamunb, |jilbe unb

SBeruä ber ^anjter um (Mimer öerfammelt in bem großen

SSaffenfaate be3 $atafte£, öon beffen ^odjgeroötbten föunb*

bogen man roett fjinauSfaf) in ba£ raeite Sfteer. 2In bem

mit SBrieffdfjajten bebecften 9ttarmorttfdj ftanb (Mimer, ba3
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£mupt, toic ton fernerer ©orge, vornübergebeugt: tieffter

(Srnft lag auf ben ebeln QüQtn.

„$)u fjaft midfj entboten, greunb $Beru3, mit ©ibamunb

bic tmcf)tigen Üftadjridjten ju öernefjmen, bie eingelaufen in

ben wenigen ©tunben fett 3a$o un3 öerlaffen: e3 müffen

ernfte $inge fein — nadfj beinen Lienen, beginne: —
\d) bin auf alles gefaßt. 3a) Ijabe ®raft." „$u wirft

fie braudien, " erttriberte ber Sßriefter tonloä. „91ber fott

audj .f>ilbe . . .— ?" „D lafi midj bleiben, ®önig!" bat

biefe, fidj feft an iljren ©emaljl fajmtegenb. „3$ bin ein

SBeib: bo<f> id) fann fdfjmeigen. Unb idj ttritt eure ©e*

fahren fennen, teilen." ©elimer reifte it)r bie £anb:

„6o bleibe, tapfre (Sdjtoägerin! Unb trage mit uns, tt)a£

un§ öerfjängt ift öon bem ftrengen SRid)ter im Gimmel."

„3a," begann 23eru3, „e3 ift nid)t anberä, alä ob ber

jgorn be§ Rimmels auf bir lafte, S'önig ©elimer.
u

tiefer juefte $ufammen — er fd)Iofe bie Slugen.

„®an$Ier," fiel ©ibamunb untüittig ein — „laß bod)

triefe föebe, biefen unfeligen ©ebanfen. ©tet§ brüdft bu

ben $old) biefeä 2öorte3 in be3 beften 9ttanne3 (Seele.

@3 ift, als quäfteft bu if)n mit 5lbfidjt, atö nä^rteft bu

biefen 3^af)n."
„©djtoeig, ©ibamunb!" fpracfj ber $önig, tief auf;

ftöfjnenb. „2)a§ ift fein Söatjn. (53 ift bie furdjtbarfte

SBafjrljeit, mlfy Religion, ©enriffen, ^eltgefdndjte lehren:

bie ©ünbe lüirb geftraft. Unb als $eru£ mein ®an$Ier

toarb, blieb er mein 23etd)tiger. 2Ber fonft als er, fjat

SRedjt unb ^flidfjt, mein ©enriffen ju jerfnirfd^en unb mit

ber 9ttal)nung an ©otte§ Soxn bie tro&ige ®raft ber (Seele

mir $u brechen?" „91ber bu braudjft bie ®raft, ®önig

ber SBanbalen," rief $ilbe mit jorntg büfcenben klugen,

„nia^t bie 3erfmrfd)ung." ©elimer toinfte unb SBeruS

Begann: ift faft erbrüefenb. <5d)lag auf <2d)tag, fottrie
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bie gtotte bte SReebe üerlaffen — fotüic baä lefcte <Sege(

aus unfern 5higen oerfdjmunben mar, famen btc böfen

93otfd)aften. guerft oon bcn Söcftgotcn. ©(eicf^eitig mit

ber Sftacfjridjt au£ (Sarbinien mar ein (angeS, langet

(Schreiben oon ®önig $f)eubi3 eingetroffen. $arin mar

in oieten SSorten — au3 £t3pa(i3 mar e3 abgefanbt —
nur mieberf)oft, er müffe nodj atfe3 reifCid^ überlegen, er

müffe prüfen, ma§ mir im Kriege leiften fönnen."

„$on £t3paft§ aus prüfen!" grollte ©ibamunb. 2lber

SßeruS fu^r fort: „23a(b nad)bem unfere Stotte auggelaufen

mar, gab ein Unbekannter im ißataft bieä (Schreiben ab.

®Z tautet: ,$ln ®önig ©ettmer ®önig $f)eubi3. %d)

fcfjreibe biel im §afen oon ®artf)ago, —tu „Sie? Un*

mögti^l" riefen bie brei $örer. „,— ben id) fogleidj

üerlaffe. 3$ mollte mit eignen klugen prüfen. $ret £age

mar icfj unerfannt in eurer Sftitte. 9?ur Sfjeubigifel, mein

tapfrer gelbfjerr, $atte midj begleitet auf bem Sifdjerboot,

ba3 midj au3 kaipe über bie fdjmale Meerenge herüber*

trug unb mieber in bie £eimat füfjrt, mann bu bieS liefeft,

(Rettmer. — 35u btft ein echter ®önig unb ein edjter ^elb

:

id) faf) bidfj fjeute 92ad^t ben $tger erlegen. — $lber bie

@d)(ange ber Entartung mirft bu nicfjt erlegen, bie bein

iöolf umringeft r)äft. $eine SBacfjen fdtfafen, beine ©beltnge

gef)en nacft ober in SBeibertradjt. 2Bof)t faf) id) fie enb*

tid) aufflammen: — e3 ift (Strohfeuer! Unb mottten fie

ficf) aud) ernftüdj Seffern: — fie tonnten nidjt in menigen

S&odjen Reiten, ma$ ^mei SJcenfdjenafter J)inburdj faulte,

^te (Strafe, bie Vergeltung unfrer Safter bleibt nidjt au3'"

— ber föönig erfeufjte tief. — ,„2Bef)e bem, ber fein @e*

fcrjicf an eud) «erfinfenbe fetten moKte! ftid)t «ünbniS,

aber 3uf(ud)t biete id) bir. SSenn bu, nadj oerlomer

<5d)\ad)t, nad) ßifpanien entrinnen fannft — unb baju

mifl id) bir gern bie £anb entgegenftrecfen — fein
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Suftiman, fein 93elifar fott bidj Bei unä erreichen, Saf)re

tuofjU'"
lf
^u§f(ucf)t ber gcig^ett," f^oU ©ibamunb. „$er

äftann ift nic^t feige," feufete ©elimer. „(£r ift tüetfe. —
28ol)lan, fo festen tuir allein.

"

„Unb laben ben meifen Sönig $l)eubig ju ©aft ju

unferm ©iegeSfeft in biefem ©aal!" rief £ilbe. „gorbere

nicf)t ben Gimmel IjerauS mit eitler 23erül)mung," roarnte

©elimer. „5lber fei'ö brum! SJie^r als ber Sßeftgoten

2Baffenf)ilfe ift unä oon Söerr, bafj bie Dftgoten menigftenS

parteilos bleiben, baft fie 8icilien ... — u
„©icilien,"

unterbrach SBeruS, „wirb, fommt e3 jum ®rteg, bie 33rücfe

fein, über rceldje bie geinbe nadj Slfrifa jterjen." $er

®önig öffnete roeit bie klugen, ©ibamunb fuf)r auf: aber

|)ilbe rief erbleicrjenb: „2Bie? äftein eigen Sßolf? $)ie

9lmalungentocf)ter?" — „Soeben traf biefer S3rief ber

Sftegentin ein. (£affiobor r)at tfjn oerfafjt: idf) ttmrb' e£

an bem gelehrten ©til erfennen, fjätt' er fic$ audj nidjt

genannt. <5ie fdjreibt: ju fcf)ttmcf), ba3 SBlut ir)rer $$attx$>

fcr)roeftcr unb Dieler taufenb ©oten ju räcfjen mit eigner

yjtadjt, tuirb fie mit S^eube burdf) iljren faiferlitf)en Öreunb

§u Söt^anj öotlftrecft fef)en bie Sftaclje be£ Rimmels."

„$)ie 3^act)e be3 Rimmels — bie Vergeltung," toieberfjolte

©elimer tonlos. „$We, alle ftimmen barin jitfammen!"

„SSie?" rief ©ibamunb in gellem 3orn. „Qft ber ge*

lehrte (£affiobor finbifcf) geworben? guftinian, ber $änfc*

fcfymieb, ein fRacfjeengel ©otteS! Unb üollenbS fie, jene

£eufelin, beren tarnen icfj oor meinem reinen SSeibe gar

ntdjt nenne! $iefe§ $aar, bie !Räcr)er ©otteS!" „5)03

beroeift nichts," fufjr ©elimer, mit fiel) felber raunenb,

fort, in ©rübeln berloren. „Xie Sircfjenüäter lehren: (Sott

bebient fid) ju feiner föarfjetfjaten gar oft and) böfer, fön-

biger 2Kenfdf}en." „(£in metfeS SSort," fpracr), ernft mit

bem Raupte niefenb, ber ^ßriefter. ©ibamunb rief: „Slber
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idj fann'3 nicf)t glauben! SBo ftet)t'§?" (Sr riß bem

®an$(er bcn 93rtef aus ber £anb unb Durchflog iljn —
„(Sicitten foll bcn Söt^anttnern offen fielen — 3ufttnian,

iljr einziger roaf>rer Sreunb. 3fjr <5df)irmfjerr unb gnäbiger

SBefdjüfcer!"

„Wf),
u

rief #tfbe fcfjmeqttdj, „ba$ fdf)reibt bie $odfjter

be§ großen $f>eobericf)!" „
s2(ber" — fufjr (Sttbamunb

ftaunenb fort — „ba3 öon ber Sftadfje be§ $immefä, —
ba3 ftetjt ja gar nidfjt ba, — baöon ift ja lein 2öort . . .

—

"

„9liä)t bem Söortfaut, bem Sinne nadfj," fpradj SBeruS,

nafmt if)tn ba§ Schreiben roieber ab unb barg eS in ben

SBruftfalten feinet ®eroanbe£.

3)er ®önig J>atte biefe Vorgänge ntdfjt bemerft. (Sr roar

langfam, ftotfenben (Schrittes burdj bte roeite $atte ge*

fcf)ritten, mit ftdf) felber rebenb ; nun mar er roieber an ben

Sifdf) getreten: „Leiter," fpracf) er mübe. WS£ ift rooty

nodE) nidfjt §u (Snbe? — $ber e3 getjt ju (£nbe," fügte

er, ben anbern unfjörbar, bei. „$etn 93ote, ®önig, ben

bu nad£) $ripoti3 gefenbet, Lubentius t)ierf)er üor bein

©eridfjt jur Sßerantroortung ju Ijolen, ift jurücf."

„Seit roann?" — „©eit einer ©tuube." — „Cfyte

Lubentius?" — „$er tueigert ben ©efjorfam." — „SBie?

3cf) gab bem 93oten f)unbert Leiter mit, ben Verräter

nötigenfalls mit ©etoalt ^erbeiaufdjaffen." — „Mixt $feil*

fcfjüffen rourben fie öon ber 9ttauer fjerab begrüßt. —
Lubentius t)at bie $f)ore gefcfjloffen, bie Bürger beroaffnet:

bte ©tabt ift toon bir abgefallen. 5Iudf) bie ganje Sanb*

fdjaft, bie Srtyolitana, fjat ficf) erhoben: fie jäftfen tüot)I

auf $ilfe üon S3^anj. Lubentius rief beinern Söoten ton

ber 3inne §erab: 9tun britfjt fie ein, bte 9?emefi3, auf bie

blutigen Sßanbaten."

2>er ®önig machte eine SBeroegung ber Hbroef>r roie gegen

unfid)tbar auf if)n einbringenbe ©eroalten.
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„$te 9^emefig?'
,

rief ©ibamunb.
tt
%a, fie foH fjerein*

brechen auf — ben Verräter ! Unb mäfjrenb fold^e ©efaf)r

in unfrer Sftäfje, in Slfrifa felber brof)t, fdjicfen mir unfere

befte SBaffe — bic gtotte — unb bie SBIüte unferS #eere£

unb 3050, ben gelben, nacfj bem fernen (Sarbinien aus!

SBie fonnteft bu ba§ raten, aSeru*?" „93in id) allmiffenb?"

ermiberte biefer adjfefyucfenb. „3$ fagte ja: öor einer

©tunbe erft famen bie S3oten tton $ripoft£ jurücf." „D
©ruber, 93ruber," brängte ©ibamunb, „gieb mir jmeitaufenb

Sttann: nein! nur taufenb Leiter gieb mir: — icf) fliege

nadj Tripolis auf ben Sögeln be3 ©turmminbS unb geige

bem $reu(ofen bie SftemefiS, mie fie ausfielt im öanbalifdjen

^radjen^elm."
rr
S^ic^t beöor Qap %\ixüd

f
" gebot ber

®önig, ber fidj jefct Ijocfj aufrichtete. „*ftid)t nod) mefjr

Gräfte jerfplittern
;

3a$o muß umfe^ren! — Sofort! @&
mar ein Sefjfer, — ein fernerer! — ifjn ju entfenben. äftid)

munbert, bafc idj e§ nicf)t erfannte. 2lber bein 8tat,

8eru3 ... — 6titt! SS ift fein »ortnurf. $od) fogteid)

muß ein ©ilfdjiff ber gtotte nacfjfefcen, fie jurüdErufen."

„3u fpät, mein ®önig!" rief ba ©ibamunb, ber an ba£

33ogenfenfter geeilt mar. „Sief), ba3 3tteer geljt f)od) unb

^mar öon Horben fjer! $)er Söinb ift umgefprungen, feit

mir t)ter eingetreten: ber ©üboft ift öom Sftorbminb ab-

gelöft. — ®ein Schiff fjoft bie gtotte mef)r ein, bie, öon

ftarfem (Süb baöongeriffen, t»iele Stunben Sßorfprung 1)aL"

„D ©Ott," fcuftte ber tönig, „beine (Stürme fetbft finb

gegen un3. 5Illein" — unb mieber richtete er fid) auf —
„luer n?ei§, ob mir nidjt ganj irrig bie ©efafjr fo natje

mahnen. Sörj^ang mag eine Keine $tff§fd£)ar an (Sarbinien

menben: ob aber ^uftinian e§ mirflicf) magt, un£ f)ier in

Slfrifa im eigenen Sanb anzugreifen ... —u „D baß

er e3 bocr) magte!" rief ©ibamunb. $a eilte ein ^riefter

— e3 toax ein SDiafon au3 be£ $Beru§ Söafilifa — herein
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unb überreizte feinem (Gebieter mit bemütiger Verbeugung

ein gefiegelteä (Schreiben, „liefen ©rief, ^ocrjmürbiger,'
1

fogte er, „braute in biefem Slugenblicf ein ©ilfcfn'ff au§

©t)§an3." Gr neigte fidj normal unb ging.

Sei bem erften Vßlid auf bie SBerftf)nürung beä SßaprjruS

fdjon fufjr SBeruS fo ftarf gufammen, bafs e3 aßen auffallen

mufcte aU etma£ ganj $(uf3erorbentlicf)e3 an bem üüttanne,

ber, fonft ein Stteifter faft übermenfcfjlicfjer ©elbftberjerrfcfjung,

nie feine Erregung burd) eine 9ttiene, ober gar burtf) eine

heftige Söetregung öerriet. „SSeld) neues Unzeit?" rief

crfdjrocfen felbft bie mutige £ilbe. ift ba§ öerabrebete

Seiten/' fprad; $eru3, jefct mieber fo eifigfalt auf ben

Sörief ftarrenb, baf$ ber Übergang au§ folcrjer Seftürjung

3U foldjer Saffung auf£ neue befremben mufcte. SIber bie

Süttuefenben Ratten nidjt bie SRufje, ficf) folgern ©raunen

lange §u überlaffen :
— fie karteten ungebulbig, toäljrenb

S3eru§ mit einem fd;arfen $o(tf), ben er au§ ber Söruftfalte

be3 meiten äflantetö r)ert>ort)olte, bie braunroten ©dmüre
5erfd;nitt. 2)ie ©tücfe famt bem flehten, aierücfyen 2öaa}3*

fieget, roelcf)e£ fie jufammengefjalten tjatte, glitten auf ben

(£ftric§. (£r roarf nur einen SÖIicf hinein unb reifte fofort

— fdjroeigenb — ba3 ©abreiben ©elimer. tiefer Ia§:

n*$x erhaltet Söefucf) in SCfrtfa: baä fiornföiff ift au3*

gelaufen. 3>en 93efef)t fütjrt ber perfifdje Kaufmann." —
rf
©o mar e£ ausgemalt §mifc^en mir unb meinem

©pätjer in Sönjanj: braunrote ©df)itur bebeutet: ber Srieg

ift genrifr, ,^öefuct)
c iftSanbung, ,$ornfcf)iff

;

ift bie &rieg3*

flotte, ,ber perfifdje Kaufmann' ift — Söelifar." „£a,

ba3 Hingt hrie ®rieg§gefang," rief £Ube. „Söittfommen,

SBelifar!" faracf) ©ibamunb unb griff an§ ©d)mert.

2)er Sönig roarf ben örief auf ben $ifd). (Srnft, aber

ruljig mar fein 93(i(f: „S)ie3 23fatt in meiner £anb, nur

einen $ag, nur ein paar ©tunben früher unb alle» mar
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anberS. — $)anf bir, $eru§, baß bu tpentgften§ ^eutc

fdjon Nachricht crfjtctteft.

"

Saft unmerfüch jucfte ein fiächeln — mar e3 @tol$?

mar e£ geftfjmetd&elte (Sitelfeit? — um bie fchmalen, Mut*

leeren Sippen be£ SßriefterS. habe alte ^Beziehungen

$u 93t)$cm$; feit biefe ©efahr brof)te, fjabe ich fie ttrieber

eifriger gepflegt." „9Sof)lan," fpradfj ber ®önig, „lafj fie

fommen! $)ie (£ntfdjetbung, bie ®etüif$eit tüer)t mich tuohl*

tfyuenb, erfrifd)enb an nach ber langen, fchmülen Spannung,

^efct giebt e3 Arbeit — friegerifche Arbeit: — bie tfyut

mir ftetä mofjl: — fie fyült mich ab, ju grübeln, $u

benfen." „3a, laß fie fommen," rief ©ibamunb, „mie

Räuber brechen fie in unfer ßanb, ttrie Räubern motten

mir ihnen mehren. 28a§ fyat fid) ber ®aifer $u mifdjen

in ber $anbalen S^ronfolge? 5luf unferer ©eite ift ba3

$ed)t: — auf unferer ©eite mirb auch ©ort fein unb ber

©ieg." „3a, baS fRedt)t ift auf unferer Seite," fprach ber

Sönig. „2)a3 ift mein befter, mein einiger £alt, ©ott

fdjüfct ba3 fRedtjt — er ftraft ba§ Unrecht: alfo tuirb er,

muß er mit un3 fein."

$>em ^riefter faxten biefe laienhafte SBerü^mung ber

eigenen ©erechttgfett, biefe3 ^elbenfreubige Vertrauen burch*

au§ nicf)t ju gefallen, ffflit finfter gefurchter ©tirn t)ob

er in feiner burcfjbringenb fdjarfen ©timme an, bie klugen

mie brohenb auf ©elimer gerietet: „©eredjtigfeit? 28er

ift gerecht tjor ©ott? $er £err finbet ©ünbenfdjulb, mo
mir feine fetyen. Unb er ftraft nicht nur gegenwärtige . . .

—

"

3)er ®önig mar bei biefen SBorten mieber in fid)

jufammengefunfen: feine klugen oerloren ben fjdtett ©lan$

ber (5ntfdt)toffenr)ett. 216er $eru3 fonnte nicht oollenben.

fiärm er^ob fid(j unb ba§ Stufen ftreitenber (Stimmen

brausen auf bem ©ange, ber in bie §alle führte.
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Brocmftgffcs fiapttßL

„3$ fennc bie ©timme," fagte ©elimer beforgt, fi<$

gegen ben (Eingang tuenbenb. „3a, e3 ift unfer Snabe,"

rief ©ibamunb. „(Sr fcfjeint fefjr gornig." Unb fd)on

ftürmte fjerein ^mmata, ber junge, einen beträd^tücf) grö*

ßeren Knaben in retdjgefdjmücfter $unifa, ber fidj öergeblidj

fträubte, am furjen fc^njar^en |)aar unb an ber $a(3öffnung

be3 ©etoanbeS mit beiben häuften ^ereinjerrenb burd) ben

nur öon einem SBorfjang »erfüllten ©ingang; bie bun!(en

klugen, bie fcf}arfgefcf)nittenen 3üge, ber runbe, fur$e ßopf

bezeugten römifäen Ursprung feines Gegners. „2öa3 giebt

C«, «mmato? 2öa3 ijabt if)r, <ßubüu3 Lubentius?"

„9tein, nein! 33) taffe bicf) nidjt Io3,
4
' rief 5lmmata.

„$u foUft e3 üor bem Äönig ttueberfjoten ! Unb ber ®önig

jott bidj fiügen ftrafen! £öre nur, «ruber. 2Bir fpteften

in ber «orfjalle. SSir maßen un3 im föingfampf! 33)

warf tf)n. ©rottenb ftanb er auf unb fnirfcf)te: ,$a3

gitt nidjt! $ir fjat ber Teufel, ber $ämon eures £aufe3

geholfen.
1 ,2Ber?

{

fragte icf). ,^un, jener ©eiferi<$, ber

(Soijn be£ Drfu§. SBon £eibengöttem rüf)tnt ifjr eudj $u

ftammen, ifjr Ebingen: biefe aber finb, fo lehrte un§ ber

3)iafon, — Dämonen. $af)er fein ©lücf, feine (Siege/ —
3d) ladete. Slber er fuf>r fort: ,(£r §at eä ja fetbft gefagt.

©eiferitf) einft auf feinem föaubfcfjiff ben £afen üon

föartfjago »erließ , unb ber ©teuermann fragte, roof)in er

ben S3ug richten fotle, fpradj ber böfe Stjrami: (aß uns

üon Sßinb unb 2Mle treiben: — gu ben SBölfern, benen

®ott jürnt!
4 — 3ft ba3 wafjr, «ruber?"

„3a, e§ ift roafjr!" fiel ber junge Börner ein. „Unb

roafyx ift and), baß ©eiferid) fo graufam war gegen 2Bef)r*

tofe, gegen ©efangene, nrie ein Eämon! 2lu3 2öut über

Digitized by



129

einen gefdjeiterten (Sturm auf SaenaruS (anbete er auf

3afyntf)u§, fdjteppte fünffjunbert freie, eble Männer unb

grauen gefangen fort, liefe auf fjofjer (See fie — alte fünf*

Rimbert — dou ben Süfeen aufwärts in Heine (Stüde

fjaden unb biefe (Stüde in baS ÜDker werfen." „93ruber,

baS ift bodj nidjt wafjr?" fdjrie Slmmata, baS ftatternbe

£aar aus bem ersten ^Cntlife ftreidjcnb. „28ie? $u
fdjweigft? 25u wenbeft biet) ab! — $)u fannft nidjt

—

"

„Iftcin, er fann nid)t nein fagen," rief Lubentius tro^ig.

„(Siefjft bu, wie er erbleicht ? (Sin $ämon war ©eifertdj

!

$)er £ölte feib it)r alle entftammt. 3urd)tbare grc&et ber

©raufamfett Ijat er, fjaben feine ftadjfotger an unS Römern
üerübt, an unS ^at^oüfen! 2(ber wartet nur! — (SS

bleibt nid)t unoergolten! (So Wa^r ein (Mott int Gimmel
lebt! 5luf eud) tiererbte biefer (Sünbenfludj. 2Sie Reifet

eS in ber (Sdnrift? ftrafe bie (Sünben ber Später

bis ins britte unb eierte ©lieb!'"

$a ftiefe ber ®önig ein bumpfeS Stöhnen aus. (£r

Wanfte, faul auf ben fRut)efife unb öerfjütlte ädfoenb fein

£aupt in ben Satten feines PurpurmantetS. (Srfdjroden

ftarrte Slmmata auf if)n. $ilbe fdjob Slmmata unb ben

jungen Börner rafd) jur (Seite unb winfte it)nen tjinweg.

„®et)t!" flüfterte fie.
f
,SSerföt)nt eud): — if)r mü&t eudj

vertragen. SßaS gefeit eud) Knaben biefe 3)inge an?
SBerföfjnt eua), fag' id)." — Gutmütig ftredte Slmmata

bie 3ßed)tc f)in; jögernb, unwillig fdung ber Börner ein.

„(Sief) bodj," fagte $tmmata, fid) büdenb, „Welver

Sufatt!" Unb er Ijob baS (Stüd braunroter (Schnur öom
©ftria) auf, an wettern baS Heine 2Bad)Sfiege( f)ing. „3to s

Wofjt," fiel Lubentius überrafd)t ein, „baSfetbe «Sieget,

baS uns SßeruS nict)t fdjenfen wollte für unfere (Sammlung
ton (Siegeln unb öon Slbbrüden."

„(SS ift gar eigen: — ein (Sforpion, Don glommen
SJaljn. SBerfe. IX. 9
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umgeben. " — „Vorige 28od)e, oB itf) ben 93rief, — ge-

öffnet, Siegel unb ©djnüre baneben, — auf feinem Sifdje

liegen fafj, roie bat id) ifjn barum!" — ,,2ftid) fd)(ug er

auf bie Singer, aU id) banad) griff." — ,,3d) backte

nmnber, mie mertoott e£ fei." — „Unb l)eiite finben nnr'3,

meggemorfen, auf ber (Srbe." — „(£r fjätte eS uu3 bod)

freuten tonnen, nadjbem ber 93ricf fdjon bamate geöffnet

mar." — „2lber ber unb ein freuublidjeä ©ebenfen! Gr

fielet immer aus, a(3 fäme er gerabe au£ ber llnterroeft."

— „®omm, lafc un§ gcljen." — 2)amit üerliefcen bie

Knaben bie £>atte: fie fd)ienen öerfö^nt. Slber auf mie

lange? 3f)r ©efftifter fjatte nicmanb beamtet.

©ibamunb beugte fid; über ben ©ruber: „©eltmer,"

rief er fdpner$Ud), „ergebe btdj! Waffe bidj auf. 2Sie

fann ba3 SSort eines ^tinbeö . . .
—

"

„D, e£ ift mafjr. SWäumafnM (££ ift bie dual meu

ne§ Sebent! ©3 ift ber bofjrenbe SBurm in meinem ©e=

fyirn. (Sdjon bie föiuber erfennen e3, fpredjen e3 au£! —
©ott, ber furchtbare |)err ber SRadjc, er rädjt bie ©ünben

unferer SSäter an un3 atten! 2ht unferm SSolf — £uma(

au ©eiferid)3 ©efd)Ied)t. 2Bir finb öerfludjt — um unfrer

$lf)iien ©d)ulb. Unb aud) au3 ber tiefe be» 2tteere§ mer*

ben am jüugftcn £age bie s2(nf(äger auffteigen miber uns.

SSann be£ SJcenfdjen (SoJm nrieberfefjreu roirb in ben

SS3olfen be§ $itnnte($, mann ber 9iuf ergeben mirb : (Srbe,

tfjue beine £ötjen auf, unb bu, mächtige Stiefe ber SSaffer,

gieb beine Soten fjerauS : — bann merben aud) jene 3er*

ftücfelten miber un3 ^eugen."

„9tön bodt), breimal nein!" rief ©ibamunb. „$Beru3,

ftetje boct) nidjt fo ftumm, fo eifig ba, mit üerfdjränften

Sinnen. £u fiefjft, Wie bein Sreunb, bein 33eid)tfinb Uu
bet. 3>u, fein ©eclforgcr — luff tftm! benimm if)m
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feinen 2Baf)n! Sag if)m: ©Ott ift ein ©Ott ber ©nabe.

Hub jeber Sttenfd) bügt nur für eigne Sdjntb."

Allein finftcr fprac§ ber $riefter: „3$ tat« bem ®ö*

nta, nid)t Unrecht geben. $u, Süngling, rebeft roie ein

Jüngling, tote ein Saie, tüte ein ©ermane, faft tüte ein

£eibe. $er ®önig, ber gereifte SJcann, ^at bie geiftfid)e

SSei^fjeit ber ®ircr)enöäter unb bie roettttdje ber ^^ilo*

foppen fid) angeeignet. Unb er ift ein frommer (Sljrift.

©Ott ift ein furchtbarer föädjer ber Sünbe. (Mimer f)at

red)t unb bu ^aft unrecht."

„$)ann lob' id) mir bie $f)orf)eit metner 3»9^nb!"

rief ©ibamunb. „Unb meinet £>eibcntum3!" fiel £itbe ein.

„Sie machen midj fror) !" — „3)en ®önig mad;t feine —
madjt beine fyeiüge Sct^eit etenb." — „Sie märe im ftanbe,

if)n §u lähmen!" — „£ätte er nidjt fo überaus gewaltige

£raft t>on ben toielgefdjmäf)ten Sinnen geerbt."

„Unb baju i^rer Sünben gfadj," fpradj ©etimer $u

fic$ feI6ft.

„3u erwägen märe," fpradt) $Beru§ langfam, „ob man
51t ben anbern befangenen nidjt audt) biefen s$ubüu»

Lubentius, be3 Gebellen Lubentius Sofjn, ben er bei

feiner rafdjen gludjt nicfjt mitnefjmen tonnte, in ben Werter

merfen fottte." „$a0 ®inb? SSe3()a(b?" fragte £ilbe

öormurf^oott. „9Jiit ftuger $orfid)t ijaben öoit jeljcr euere

Könige," fut)r $eru3 rufjig fort, „bie Knaben ttorneljmer

Börner in if)ren £>ofbienft, in ben s

^a(aft gebogen: —
fdjeinbar ^ur Sprung if)rer SBäter : in 3Saf)rfjeit aU ©cifeüt

für beren £reue." „Sott etma ©elimer, ber gütige, bie

Sd)u(b be3 23ater3 ftrafen an bem unfdjittbigen Sol)it,

wie bein furchtbarer ©ott?" fdjalt ©tbamunb. „9Ke mürb'

ich bciZ tfjun," fprad) ©eftmer. „£a3 eben rou^te ber

Verräter," ermiberte $eru3. „(£r gäljft auf beine 9ftt(be:

btöfyaih empört er fid), obgtetd) bu feinen Sofjn in Rauben

9*
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fjaft." — „Saßt fie alle, biefe Knaben, frei $u itjren Sa*

mitten gef)en.
4
' — „3)a3 gel)t nidf}t an! ©ie finb erroadjfcn

genug unb fie fmben Don unfern Lüftungen — unb öon

unfern (Scfjroäd&en! — genug gefefjen unb gehört, un3

ferner ju fd£)aben, jrfaubern fie baöon §u unfern Seinben.

3n ber <3tabt, in bem ^ataft muffen fte bleiben. — 3cf)

öertaffe eudf) nun: bie Arbeit ruft." — „-iftoefj ein3, mein

SBeru3. (5£ fcf)mer§t mief), baß icfj nidfjt fcermodrjte, Ra^o

öor feiner Slbfatyrt ein $a abzunötigen, um ba§ icf) fcfyon

tauge mit if)m ringe.
44 „2Mdf)e3 meinft bu? 14

fragte

©Übe. „3$ errate,
44

fiel ©ibanwnb ein. „(£§ betrifft

bie (befangenen unten im Surgferfer. 21(8, gegen be$

ganzen $8oIfe3 unb jumal auef) gegen 3a§o§ Anbringen,

©etimer ba§ Seben |)Uberid)§ unb be3 (£uage§ fd)irmte

unb bie bom $Botf3bing gefällte £obe£ftrafe in (befangen*

ftfjaft bermanbelte, ba mußte er ,3030 berfprecfjen, roenigftenS

o^ne beffen Suftimmung bie befangenen niemals freist*

geben.
44 — ,,3df) roollte fie nun enttaffen. 2Iber £050 bat

mein SBort unb er mar nicfjt ju erroeidfjen.
44

r
,(äx ^at

recr)t: — fer)r au§naf)m§meife,
4
' fpradfj SBeru§ „2Bie?

$u, ber *ßricfter, roiberrätft bieg Erbarmen unb SBerjeifjen?
44

ftaunte ©Übe. „3$ bin audfj ®an$ter biefe£ Sfteidt^.

M§ugefäf)rttdfj mürbe ber ehemalige ®önig in ber greifjeit.

Börner, Äatfjotifen — er fotl ja geheim biefen ©tauben

befennen — fönnten ifjm zufallen unb am #ofe be3

föaifer£ märe ber Rechtmäßige föönig ber Sßanbalen* eine er*

roünfcf)te SSaffe ttriber ben ^rannen* (Mimer. $)ie ©e*

fangnen bleiben am beften, roo fie finb. %fyx Seben ift

ifjnen ja gefidjert.
44 — „<3ie f)aben ttrieberf)oIt ©etjör

verlangt : — fie motten ftdj rechtfertigen. SDiefe ©e*

fucfje . .
— 41

„Söurben ftet§ gemährt. 3$ felbft fjabe fie fcernommen!
41

— „2Ba£ I)at fief) babei ergeben?'
4 — „-ftic^, ma£ icr)
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nidjt fd)on ttnifete. — £>aft bu benn nidjt felbft bie ber*

borgne 23rünne unter £ilberid)£ ®eroanb gefpürt, xfym

felbft ben 2)old) entnmnben?" — „3a, teiber! — 3>od)

mißtrau' id) mir fo leid;t. $er ©fjrgeij, bie ©ier nad)

biefer ®rone — eine meiner fd&roerften ©ünben! — liefe

mid) gar gern an |jilberid)3 @d)ulb glauben. — Unb
nun §at abermals ber gefangene föönig, feine Unfdjulb

beteuemb, fid) berufenb auf einen iljm an jenem £age su*

gefommenen SSarnungsbrief, ber alle3 erfläre, alles

bemeife; er verlangt, man folle nochmals über itjn richten.

$u ^aft boct) ber ©efangenen SBunfd) erfüllt unb nad)

jenem Sörtef an bem t>on ilmen angegebenen Ort gefugt?"

„@ettrifi," fagte SBeruS rurjig unb feine leblofeu #uge

würben nod; ftarrer, nod) ftrenger bef)errfd)t. „Sener

23rief ift eine ©rfinbung. 2)a gilbend? nrieberfjolt be*

Ijauptete, er ^abe beufelben in einem ®ef)eimfad) ber

,©olbenen $rul)e ©eiferid)^ geborgen — bu fennft ben

(Schrein, ßttbamunb? — Ijabc idj felbft — id), eigenl)änbig

unb allein — ben ganjen ©djrein burdjfudjt. 2lud) bie

angegebenen geheimen gädjer fanb unb öffnete id): —
nichts ber 2lrt f)abe idj gefunben. 3a, auf be£ (befangnen

unabläffig gießen habe id) fogar bie Srufje in feinen

fterfer tragen unb oon iljm felbft — bot Beugen —
burchfudjen laffen. 2lud) er fanb nicfjt^." „Unb niemanb

fonnte — üorljer — ben 23rief herausgenommen haben?"

fragte ©elimer. „Sftur bu unb id) haben ja bie ©chlüffel

51t bem (Schrein, ber bie midjtigfteu Urfunben birgt. Qd>

mufj eud) aber je£t oerlaffen," erroiberte ber s^riefter. „Qd)

habe nod) Diele Briefe ju fd)reiben biefe üftad)t. (55efjabt

euc^ tüofjt." —
„$anf, mein $eru3. £er (Sngel be3 £errn tuadje

über mir im Gimmel fo treu, tute bu auf (£rben für

mid) toad)ft unb forgfr."
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Ginen Moment fdjlofc bcr ^rieftet bic 3lugen, bann

nidte er, letfe (ädjelnb, unb fprad): „2)a§ tft aud) mein
©ebet." ©eräufcf)(o§ glitt er über bie ©cfytoelle.

ffiinunöjiüanjiglißs ßapttel.

|nft>e fanbte if)m einen langen, langen 931id nad).

Sutefct Rüttelte fie teife ba§ fcfjöne $aupt, trat auf

©elimer p unb fpradfj: „D Sönig, jürnc nidjt, toenn id)

€ine grage an btdt) ridfjte, ber mir nichts ba§ Sftetfjt

<jiebt al§ meine (Sorge um bein, um euer aller $euV'

„Unb meine Siebe gu bir, tapfre (Sdfjroägerin," er*

tniberte biefer, ifjr ba£ frei fjerabfhttenbe, Iid)te £aar

ftretdjenb unb fidj auf baS 3^ut)ebett nieberfefcenb. „£)enn,
M

fufjr er lädjelnb fort, „bift bu audj eine fdrfimme, arge

ipeibin unb f)aft bu audfj gegen midj — tt>ot)t roeifc id)

$! — oft geheimen ©rott, ja SSibertüitten, — id) fjab'

Didj lieb, bu tf)öridf)t ungeftüme§ §er§! w

©ie lieft ficifj ju feinen Süften nieber auf einem tyofyen

unb tneidfjen, mit ßeoparbenfetten überbedten Riffen,

tnäfjrenb ©ibamunb mit langfamen ©abritten bie toeite

£atte burcfnnaft, manchmal burdf) ba§ offene Söogenfenfter

über ba§ Sfleer tjmbüdenb unb in bie ttmnberbare 9?aa}t

t)inau§; e§ brannte fein Sidjt in bem (Maft: aber ber

Sßottmonb, ber etnftttjetten au£ ber buufetn Slut getaudjt

unb über bie ^afenmauer emporgefttegen mar, tnarf

feinen ganzen fhitenben ©Ian$ herein; unb fiel er auf bie

Süge ber brei auftergetuöljntidj frönen, ebeln 2Kenfd)en,

fo leuchteten fie in geifter^aftem (Stimmer.

„Sief)," f)ob fie an, tt)itf ja nidjt, hrie 3a80
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unb mein ©ibamunb toieberholt gethan, bis bu e§ jürnenb

berboten, id) toitl bid) ja nicht warnen toor biefem ^riefter,

ber . .
—

" Cfjne Ungebulb ober Unmut unterbrach fie

ber ^önig: „$er juerft bie Wflitfe beS Lubentius, ben

SScrrat £ilberidj3 un£ aufgebedt, bem allein ich e$ ocr-

banfe, baß id} an jenem Abenb bem Sftorb entging, ber

ba§ Sfteich ber SSanbalen gerettet ^at au£ ber Umgarnung."

©ibamunb ^emmte feine Stritte. „3a, e3 ift Wahr!

Salb I)ätte idt) gefagt: leiber wahr! $)enn lieber hätte

id) jebem anbern gebanft!" — „(£3 ift fo fdjlagenb waf)r,

ba& fogar unfer 3050, ber xljn juerft ^art bei mir oer*

flagte, faum noch etwaä bawiber ju brummen fanb, als

id) ben flugen ÜDknn aufnahm unter meine Sftäte, ihm,

bem fdjriftgewanbten, bie Rettung be3 (sdjriftwefenS, beS

93riefwed)fel£ übertrug. Unb rote unermüblid) arbeitet er

feiger, Spriefter unb föanaler gugteicr) ! 3d) ftaune, meldje

ÜDccnge oon Urfunben er mir jebcn SJcorgen oorlegt. (Sr

fchläft, glaub' id), nidjt brei @tunben."
rr
93Zenfcrjen, bie

nict)t fd)lafen unb nid)t fd)lagen, nid)t trinfen unb nidjt

füffcn, finb mir unheimlich," lachte ©ibamunb. ,,3d)

warne nid)t," fagte £>ilbe. „Aber ich frage" — unb fie

legte leidjt bie £anb auf be£ SlönigS Arm — „wie fontmt

e3, Wie ift e§ möglich, baft bu, ber ftriegSfütft ber $an*

balen, biefen finftem Börner, biefen Abtrünnigen, mehr

tiebft aU alle beine 9cäd;ften?" „Sterin irrft bu bod),

<5d)ön*£>ilbe," lächelte ber Slönig, über ihre £mnb ftreidjenb.

„9?un ja," oerbefferte fie, „Ammata liebft bu ioot)l am
meiften: — er ift bein Augapfel." „$er Sßater l)at mir

fterbenb biefen $3ruber — er war bamalS ein lallenb

Änäblein — auf bie (Seele gebunben. 3d) ha&
?

ty* ön

mein ^erj gefdjloffen, unb il)it erlogen, wie mein eigen

®inb," fagte ©elimer in weichem $on. — ift nidjt

Siebe," ful)r er bann fort, Wa3 mich 011 $ent3 binbet:
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fonbern wa§ mid) jwingt, in i()m meinen (Scfjufcgrift auf

Srbett ju &eref)ren, mit fjeifjem $anf, mit öf}rfurcf)t, mit

bünb gläubigem Vertrauen ju if>m emporaufdjauen , ba3

ift bie 3uöerftd)t, nein, bie übermenfdfjlicfje ©ewif^eit —
ja" — unb f)ier erfcfjauerte er teife — „e§ ift eine

Offenbarung ©otteg, ein SSunber."

„(£in Söunber?" wiberfjolte $Übe. „@ine Offen*

bannig?" forfd£)te ©ibamunb ungläubig, bei ben beiben

ftefjen bleibenb. „23eibe3," erwiberte ber ®önig. „Mein
um ba3 ju oerftefjen, müßtet i()r mef)r — müßtet \\)t

atfe3 wiffen, müßtet erfahren, tute mein ©eift, mein ©e*

müt fjin* unb fjerge^errt Warb öon wiberftreitenben ©c*

walten — müßtet mit mir normal burcfjteben meine

Sßanbetungen, meine ©efafjren unb meine Errettung. —
3a, unb tr)r foltt e3, tf)r meine 9cäcf)ften, meine Siebften

:

beute unb fiter, wer weife wann un3 ber brofjenbe ®rieg

wieber eine Sflufeeftunbe gönnt. —
äReine frütjeften ®inberjaf)re fdf)on, fagte mir ber

SBater, waren faum finbüd): idj träumte, id) ftetlte Sragen

über ®inbermafj f)inau3. — $)ann fam fretlidj bie fröt)Iicr)c

®nabenjeit: Staffen, Söaffen unb mieber Staffen baä

einzige ©piel, bie einzige Arbeit, ba£ einige Semen!

SDamatö wud)3 idf) ju ber ®raft fjeran unb ju ber Waffen-

freube
—

" feine Otogen büßten burd) ba£ faftfe 9ttonb*

tid;t. —
„2)ie bid) jum gelben beineg $$olH gemalt," rief

©ibamunb. „2lber ^oftfid) fam ein @nbe! $)urd) Bufatf

— ber |umbertfüf)rer, ber baju befestigt war, erfraufte

plöfclief) unb id) war ber nädjfte im $ienft — erhielt idj,

ber (Sed)$elmiäf)rige, ben Auftrag, mit meiner ©djar ber

fürd)terüd)en Folterung öon Römern, öon ®atf>oIifen im

Äerfcrrjof biefer S3urg beizuwohnen, bie it)ren ©tauben

ntdjt oerleugnen wollten. 3)a§ SBefjcgefa^rei ber ©e*
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peinigten, ba§ burcfj bie biden dauern brang, Ijatte ttriebcr*

rjolt bie Äartfjager jum $uifruf)r getrieben: 93eroadmng be3

®erferf)ofe3 mar unertäBüdj. 3d) ^atte früher tvoty ge*

f)ört, ba& fofdje ^inge gefd)äf)en: — man fagte mir, fie

feien nottoenbig, bie ®atf)oüfen feien atte Verräter unfrei

9ieidje§ unb bie Softer bejroede nur, ifmen bie ©ef)eim*

niffe irjrer oerbredjerifdjen $Iäne abjujnjtngen. $lber ge*

fefjen rjatte id} e3 nie! -Jhrn — ptöfc(id) — faf) id) e»:

— ber Sedjjefjnjäljrige! — gd) fetbft mar ber 93efef}t3*

f)aber ber genfer. — ©rauenoott! ©rauenooH! — ©egen

fjunbert Sftenfdjen, and) SSeiber, aud) ©reife, aud) Knaben

unb Sftäbc^en, faum fo alt tüte id)! — 3<f) gebot (£in*

halt — ,93efef)( be3 föönigä!
4

ertuiberte ber arianifdje

s
]>riefter. 3d) rootttc ben (Gequälten beibringen: — ad)!

bc3 SBeruS gan^c gamitte roar unter ben Dpfem: — id)

toottte feine greife SRuttet öon beut 9#arterpfaf)t reiben

— au3 ben §üngelnben Stammen, in benen fie tro& if)rer

(Sifenfeffetn fidt> cor unfägttdjer Cuat fretfdjenb tuanb —
meine eignen Stieget fjietten mid) feft! — ,33efef)t be£

ftönig^!' riefen fie. %d) Wu9 um — fRäumte— idj tobte! Vergebens! $d) fd^oB bie 5(ugen, ba$

(Sdjeufjlidje nidjt mefjr 311 fefjen! 2(ber — ad) —u @r

ftodte, er fufjr fid) über bie (Stirn. Storni begann er

roteber: „Xa brang mein Dtame, gettenb aitygefto&en au

mein £>f)r. UnttriHfürtid) fd)tug id) bie klugen roieber auf;

ba faf) id), gerabe gegen mid) auägeftredt, ben nadten,

gefeffetten 2(rm ber ©reifin. ,3Iud) bir, ©elimer!' fdjrie

fie, ,3fadj bir auf (£rben unb in ber £jötfe! %h\d) eudj

Ebingen alT, Shtdj über ber $anbalen $otf unb 9teid)!

£ie SRadje ©otteä für eure unb eurer SSäter (Sünbenfdjutb

fofl eud) furchtbar fdjtagen üom Äinbe bi3 jum ©reife,

gtud), gtud) bir, SJcörber (Mimer! 4 Unb icr) faf) ifjr

2luge, baä, gräfcfid) entftettt oon (sdjmerj unb ^afc, fidj
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in ba§ meine bofyrte. — $a Brarf) id) jufammen, in

Stampfen, bie mid; feit^er oft befallen. 3d) erlag feutfjenb

unter bem ©ebanfen: bin id) audj felbft rein oon <5d)ulb,

— fterbenb l)at bie SSer^tDeifcInbe mid) oerfludjt: — fic

f)at ben giucf) uor ©otte£ $f)ron getragen: — id) trage

bie (Sünbenfdjutb btefes ganzen £aufe3." @r gitterte:

(Edjtoeifj ftanb auf feiner Stirn.

„Um ©ott, trüber! £alt ein! $ein fieiben, e£ fönnte

mieberfetjren!"

2lber ©elimer fu^r fort: „5U§ id) ju mir fam, mar

\d) — fein Jüngling mefyr. ©in ©reiä! Dber bod) ge*

brocken, Ijalb irrfinnig — nrie ifjr e£ nennen mollt. —
$cf) marf beit Sdjmertgurt, marf £elm unb Sdjtlb unb

ade Waffen oon mir unb — of) id) toerb' e£ nie Oer*

geffen! — nur ba3 eine furchtbare Süort brang allein,

brang alle£ übertäubenb burd) mein arme3 $irn: —
,Sünbe — ©ünbenflud) bebedt mid), mein ©efd)led)t —
mein SJolf!'

2Bol)l fudjte id) Stoft. Qd) griff nad) ber SBibel.

SUtan I;atte midj gelehrt, ©ott rebet §u un3 burd) ba£

Sbibelorafet. 3d) rollte MinMingä, ben fpifcen 3)old) in ber

,£anb, bie fjeiligcn Sdjriften auf. 3d) t^f ^u ©Ott empor:

£err, toirft bu mid) mirftid) ftrafen für ber Sßäter Sdnilb?

$3linbling£ ftad; id) auf eine ©teile in ber aufgerollten

Seite: ba fjatte mein $old) ben Sprud) getroffen: ,3)enu

id), ber |)err, bein ©ott, bin ein eifriger ©ott, ber ba

Ijeimfudjt ber SSäter äRiffet$at an ben Sinbera bi£ in ba£

brüte unb oierte ©lieb.
4

3d) erlag beinahe bem föttfefeen! £)od) einmal nod)

ermannte id) mid): oon unten, Oon ber Strafe l)er, fdjoll

Ijell ba£ oanbalifdje 9?eiterfiorn: in glänjenbcn Söaffcn

jogen ba unten unferc Leiter 311m Stampfe l)inau3 gegen

bie äRauren! &a3 mar ja meine Söoune — mein Stölzl
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3cf) ljatte midj felbft fd)on ^meinta! in fiegfjaftem Leiter*

fampfe getummelt. Sftein $er^, mein 9flut, meine Sebent*

freube fyoben fid) auf« neue: idj fagte *u mir fetbft : bin

irf) aud) für mid) ber Suft abgeftorben für immerbar: —
ftelje, ba ruft mein fSolt, ber SBaubalen iReid^, ba ruft

bie $elbenpflid)t, freubig für mein $olf $u leben, $u

fämpfen, ju fterben. Jvft audj baS ein Sftid)t3? Qft aud)

ba3 ©ünbe, nichtig unb eitel? -iftodj einmal befragte idj

®otte3 28ort, au anberer ©teile, gd) fäfoß bie Kotten

mieber, fe^tug fie auf unb meines 3>old)e3 Spi&e traf ben

Sprudj: ift alles eitel! & ift alteS gan$ eitel, maS

auf ©rben gefcfiiefjt.'

35a fanf id) jufammen — in &er$roeiflung! $tffo audj

$olf unb Staat unb ,f)e(bentum, tüte e£ bie 5lljnen ge*

pflegt unb gerühmt als fjöc^fte 9#anncSpflidjt unb ÜDkmieS*

(uft jugletcf): — aud) baS ift eitel, ift Siinbe Cor bem

Xuge beS §errn!"

„55aS ift ein graufamer Bufall," zürnte GHbamunb.

„Unb $f)orf)eit ift eS, ifim ju glauben," rief £>ilbe.

„£) ©elimer, bu £jelb, bu ©nfel ©eiferidjS: — ttriberlegt

benn nicr)t jeber ^erjfc^lag in bir biejcS finftre Qrrfal?"

Sie fprang auf, roarf baS fretflutenbe £aar in ben Sftaden

unb richtete auf if)n einen flammenben 33lid.

„Sumeilen m% SBalfürenfüljrertn," lädjelte ©elimer.

„Unb jumal feit — feit ©ott mid) burd) ein SSunber

gerettet f)at. Unb bange nur nidjt, $ilbebranbS ßmfeliu:

bu wirft biet) nid)t $u fdjämen Ijaben beiueS SdjtoagerS,

beS SßanbalenfönigS, mann fdjmetternb uns §um Rampf

ruft bie $uba 93elifarS." (5r f)ob baS eble £aupt, feine

red)te gauft ballte fid).

„O §eil unS, mein <$emal)l," rief Silbe, „baS ift

bod) feines SöefenS tieffter Rem: — ber $elb!" Unb fie

brüdte freubig ifyreS Cannes $aub.
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„25er tueifc ton ftcfj $u fagen, roa£ feine§ SBefenS

ticffter $ern?" fufjr ©elimer fort. „55amal3 — unb für

^afyre — war' 3 Dorbei für mid) mit aller #elbenfreube, mit

oder $rad)t unb 3ier be3 froren SBaffemuerfeS. — gel) roarb

fo franf ! — 23ei jenem 5tt>eiten Söibelorafel famen bie böfen

Krämpfe roieber! Unb feitf)er gar oft: fo bafc ber $ater

meinem fieijsen £rang nachgeben mufjte — jum SBaffenbienft

taugte id) bamatö bod) nidjt! — 3$ burfte aU Högling §u

ben äftöndjen unfrei ©lauben§ in ba£ ßlofter — in ber

Ginöbe ber SSüfte — gießen, gatjrelang, Diele Safjre

blieb id) bort. SDamate öerbrannte id; all' bie in unfrer

Spradje gcjdjriebenen £elbenlieber, bie id) jur $arfe ge*

bietet fjatte."

,,£f) um ben Steöel!" ftagte |jitbe. — „9lber ein paar

fjabcn fid) beroafyrt im SCRunbe unferer Krieger/ trottete

©ibamunb; „fo ba§:

„(Sbelfter 2(l)nen,

Scr alten Böbingen,

Gblc Gnfel,

$e3 gewaltigen ©etferic^

Öolbbrünnig ©ejdjledjt,

Stuf eudi tft oererbt

2e* iWcerföntgS 9ttatf)t.
—

"

„Unb feiner Sintbert unfeltge Saat!" fcr)fo& ©elimer,

büfter ba» |>aupt fenfenb. ßt fdpoieg eine Sßeile; bann

begann er aufs neue: „Statt ber öanbalifdjen (Stabreime

bietete id) nun lateintfcfje SBufclieber. 2)te Sßrüber meinten,

bie dualen ber $erbammten äd)$ten, bie glammen ber

.pölle judten burd) biefe £rod)äen. 2Bor)t maren e3 Slams

mcn: bie Stammen bei SdjeiterfjaufettS, bie id) lebenbe

ättenfdjen Ijattc öe^efjren fefjen. Seine Safteiung, feine

9lffefe gab e3, bie id) ntcr)t bi§ jtim Unmafj übte, gcr)

mutete gegen mein öleifd), id) t)afetc mid) felbft, meiitv
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fünbige Seele, meinen £eib, ber ben 5hid) ber (Srbfünbe

mit fid& fdfjleppte. 3<f) faftete, id) geißelte mid&, id) trug

ben ftadjligen SBujägürtel, baft er mir tiefe SS3unben ftad}.

3$ erfanb mir ^eintücr) neue Dualen, wenn mir ber 2(bt

ba3 Übermafc ber alten öerbot. $)abei öerfc&fang id) an

SBüc^ern alles, Wa3 ba3 Softer, mag bie SBibliotfjefen $u

ftarttjago boten. 3$ fefcte burefj, ba§ mid) ber SSater naefy

Sllejanbria, nadjj 5ltt)en , nad) ©^anj reifen lieft, bie

Sefyrer bort $u l)ören. (Mefyrter war id), — weifer nidjt

geworben, als id) au£ jenen ©djulen in baä SS iiftenf(öfter

jurüdfefjrte. (Snblid) rief mid) öon bem ftlofter au3 ber

$ater an fein (Sterbelager : — er befahl mir alä ty\V\c\Q%

SßermädjtniS bie ©orge für ben jüngften Söruber, für 8lm*

mata, ba3 ®inb. 3d) burfte ntcfjt fetbftifd), wie idf) gern

gewollt, in ba3 Softer gurüdeiten öon be£ $ater£ ©rab:

— ba3 £inb, ba£ toar eine Sßflidjt, eine menfd)lid)e, eine

gefuube: fie gab mid; ber SBett wieber. Sd) lebte: für

biefen Jjolben Knaben."

„Sein SBater fonnte toäterticfjer über ifni wachen," rief

ÖHbamunb.

„$5amal£ fotlte td) midf) t)ermäf)len. $>er fiönig, ba$

gange (3efd)ledjt wünfdjten e£. — ®ie war au3 toeft^

gotifdjem ®önig3ftamm. ©ie fam &u Söefucfj nadfj ®arü)ago:

— fie war fd)ön unb flug unb ebet: — fie gefiel meinem

£erjen unb meinen Slugen: — idfj bezwang s#ugen unb

£>er$ unb fagte: nein."

„Um ganj nur Slmmata ju leben?" fragte £ilbe.

„•fticfjt bloft beSfjatb! (SS fam mir" — unb fjier üer-

finfterte fidfj plöfclid) wieber feine (Stirn — „e3 fam mir

ber ©ebanfe: ber gtudj ber ©reifin , ber auf meinem

Raupte (aftet, fott nid)t, nad) jenem furchtbaren 23ibelwort,

fid) burd) mic^ öererben öon ©efdjledjt gu ©efdt)ted^t. ättit

gittern würbe id) in meinen Ätnbern bie <3wge be3 öer-
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ffudjten $Bater§ mieber flauen: — id) blieb unüermaßt."

„Söeldj finftere Sßerftörung!" ftüfterte öKbamunb in

feines fcfjönen 2Setbe3 Df)r unb füBte if)re Söange, fie

järtttdfj an fidj §ief)enb. „Kantate mof)V fdjatt <ptlbe,

„bidjteteft bu ba$ böfe, böfe Öußüeb, baä atte Siebe aß
Sünbe öermirft?

»Maledictus amor sexus,

Maledicta oscula,

Sint amplexus maledicti,

Inferi ligamina!<

'3 ift äff md)i mafjr!" lädjette fie unb ermiberte ^er^aft

ifjreS hatten ®u&.

2(ber @etimer fufjr fort: „2Ba§ maljr ift, mirb ber

^tu^gang teuren : — am £age be§ Öertd)t3. — $)ie

(Sorge um ben Knaben Ijat mief) geseilt. Studfj ben

Staffen manbte idfj mid) lieber §u; galt e3 boefj batb, ben

3ögüng an fie ju gewönnen. Slber meljr nod} att biefeS

Ijat miefj gerettet bie Sßfftdjt . . .
—

"

„Gegen $o(f unb Sßaterlanb," fiel £)ilbe ein.

„3a," ergänzte ©ibamunb. „damals Ratten fief) bie

Sftauren unfern üermetcfjüd)ten €5d;aren, gumat aber bem

unfnegerifdjen ®önig mett überlegen ermiefen. Gefdjlagen

mürben mir in jebem ®efed)t, nid)t mefjr ba§ offene Selb

bermodjten mir §u Ratten gegen bie ftamelreiter. Unfre

Grenzgebiete mürben $af)r um %af)t oerljeert. 3a bis in

,bie Sofe ber Sßanbalen' felbft, tief in ba§ £er£ ber

^Brofonfularproöin^ brangen bie fed gemorbenen Räuber

ber Söüfte: bis öor bie $f)ore öon ®artfjago ftreiften fie."

„2>a galt e3 benn, ber ©djilb 311 merben meinet

SBolfeS. 3$ «>arb e3: — roarb e£ gern! $)ie alte

S^affenütft ermadjte unb id) fagte mir: nidjt eitle fünb*

ftafte
sJiuf)mgier treibt bid) an." „28ie? £jelbentum fott

Sünbe fein?" rief £übe. „Xu fämpfteft nur, bein SBolf
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fdjü^en." „(Si, ober e3 freute ifjn bod) gar fef)r,
M

lächelte ©ibamunb feinem SSeibe ju. „Unb er tjat gar

oft bie äßauren oiel tociter in bie SSüfte hinein oerfolgt,

unb if)rer im Scadjfe^en oiel mefyr erlegt — mit eigner

£anb — a(§ ber (Sdmfc föartfjagoä gerabe verlangt fjätte!"

„^er^eifje mir ber Gimmel, roa£ ict) tfjat über ba£ -"flot*

tttenbige tynatö,'* fpract) ©elimer befümmert. „Oft lähmte

meinen s#rm — mitten im ©efedjt — ber ©ebanfe: '8

ift Sünbe! Unb aud) fonft fam fie gar oft nodj über mid),

bie alte (Scfjtoermut, bie Reinigung ber (Süubenfurdjt, ba£

(Sdjulbbetuufjtfein, bie Saft jeneä Sludges ber fyalboer*

brannten grau, ba§ marfau£f)öfytenbe 2Bort: ,Me3 ift

Süube, ade§ ift eitel!*

$a fam ber Sag, ber mir ba3 gurdjtbarfte braute:

— golterqualen, nidjt fet)r oiel fleiner, al£ jene Slatfyo*

lifen, al3 be§ SßeruS (Eltern unb ©efdjnnfter erbulbet

Ratten: — unb ^ugteidt) bie @ntfcf)etbung, bie Rettung,

bie (Srlöfung — burd) SßeruS. %a, tute QefuS (£f)riftu3

mein (Srlöfer im |>tmmel ift, fo roarb biefer ^ßriefter mein

Detter, mein (Srlöfer auf ©rben."

„Säftre nicf)t!" marnte ©ibamunb. „3dj Wn —
(eiber! — nid)t ein fo frommer Gljrtft mic bu — : aber

bem geilanb, ift er and; nur gottäfjnlid), nictjt gott*

gletcr) .
— M „®ut t)aft bu, mein trauter, bein arianijd)

JöefeimtniS auäroenbig gelernt," lactjte $i(be. „2)er alte

^ulbebranb aber meinte: roeber ärjnUct; noaj gleidj fei er

beu ©öttern ber Climen." „
sJcein, benn fie finb Dämonen,"

§ürnte (Gelinter unb fdtfug ein ^reuj. „C£fjrtftu^ mödjt'

id) bod)," fur)r ©ibamunb fort, „ben finftem SßeruS nid)t

t>ergleid)en." „2Jär mar e£ ergangen tfjm gegenüber roie

eud), — nrie «Sa^o, nrie faft alten: er 30g mid) nidjt an,

er (tief mid) efjer ab. Saft er — er allein, au3 feiner

ganzen ©ippe, beren $ob für ifjren ©lauben er mit
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angefefjen — ba§ 93efenntni3 ifjrer genfer angenommen,

mar e£ £obe£augft, mar e3 ttrirflid) Überzeugung getnefen?

— 3^ mißtraute ifmt! — Slutf) bafc iljn ßönig gilbend),

ber greunb ber Söt^antiner, beffen $läne gegen meine

Sfjronfolge td) fd)on bamalS afjnte, fo fetjr begünftigte,

mif$agte mir: — ttrie fer)r icf) 2kru3 hierin Unrecht ge<

Üjan, jefct fjat er'S erroiefen: nur er, — er allein Ijat

mid) unb ba£ SBanbalenreidt) errettet, ©o Ijat er Ijanb*

greifbar öollbradjt, ma§ ©otteä Söaljrzeidjen mir öerfünbetc

in ber fürd)terlid)ften ©tunbe meinet Sebent. — $er*

neljmt, toaS nur nocf) unfer «Sago meifc, bem idj e3 al£

Antwort auf feine Tarnung mitteilte. |>öret nun unb

ftaunet unb erfcnnet ©otteS 3^en unb SSunber."

Brommbpnanftglles fiapitel.

„Sßor brei Sauren mar'3. 2Bir roaren lieber einmal

au3gerücft gegen bie Sftauren, biesmal nad) ©übroeften

gegen bie (Stämme, meiere am guft be3 $lura§ ttjre

^elte aufzuschlagen pflegen. SSir bur^ogen bie $rofon=

fularte, bann Sftumibien unb brängten üon Sipafa au3

bie geinbe auä bem glacf)lanb bie fteilen 93erge hinauf.

Sort, auf unzugänglichen Seifen, fucf)ten fie Zuflucht. 2öir

lagerten in ber (Sbene unb fjielten fie etngefdjtoffen, bis

ber Sftangel fie jur ©rgebung fingen mürbe. Sage,

Söodjen »ergingen. Sftir mährte e£ zu lang. 3$) fud^te

Ijäufig, ba£ tanggeftreefte ©ebirg umreitenb, nadj einer

Seite, wo bie Seifen, minber fteil abftürjenb, ben Slufftieg,

bie ©rftürmung etma möglich matten.

8tttf einem biefer einfamen iKitte — tdj beburfte
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feiner Begleitung, benn bie Seinbe wagten fidj nidjt in

ba§ Xfyal ^erab — War id) weit, fcr)r weit Don unferm

Sager abgefommen. ©inen m'etjadigen SBorfpmng be£

®ebirg£ umreitenb, fyaitz id) jutefct bie fÄicrjtung öertoren

in ber ungeheuren, unterfcheibungSfofen 2Mfte. „£iefe

(Seite be$ Sergej ftatte icf) nod) nie geprüft, fte fcf)ieit

mir leichter 51t erfteigen: um ben SRürfweg bangte id)

nicht, obwohl ich Steile nach Sfteife §urücf(egte auf beut

feuchenben $ier: bie §uffpuren in bem SSüftenfanbe

mußten mich ja jurüdteiten. „(Schon fielen bie ©trafen

ber gtüfjenben (Sonne mehr feitlid) ein. ©rauner 3)unft

6atltc ficr) um bie finfenbe (Sdjeibe. 9cur noch um ben

nädjften getfenöorfprung trjottte id) einen prüfenben 23Iid

Werfen, 3dj teufte ba3 Sßferb bid)t an beffen ©eftein,

bog herum: — ba brang ein furchtbarer <SdjalI betäubenb

an mein Dfjr: — ein marfburch^ttternbe^ ©ebrütt.

©ntfefct bäumte fiel) mein $Rofe: icf) fafj einen gewaltigen

Soweit, ein Untier an ©röfce, gum (Sprunge gebueft,

wenige Stritte üor mir. $<fy jcrjfeuberte mit aller ®raft

ben (Speer. 2lber im fetben ^ugcnbticf überfdjlug fich,

hodjfteigenb, finnfoä oor (Sntfe^en, mein $ferb nad) rürf*

wärt£ — unb begrub mich unter feinem ©ewidjt. ©in

ftedjenber Schmer^ im (Schenfef war ba» tcfcte, was id)

empfanb. 5)ann »ergingen mir bie (Sinne." Crr fjielt

inne, t>on ber Erinnerung ftarf bewegt.

9Jcit atenrtofer (Spannung blidte bie junge grau 51t

ihm auf mit t)a\h geöffneten Sippen. „@m Söme?"
ftammette fie. „Sie meiben fonft bie SSüfte." „Qk<

Wifi," antwortete it)r ©tfmmunb. „2lber gerabe in ben

SBergen, hart au ber SSüfte Saum, ba lieben fie 31t ftretfen.

Sd) weiß," fuhr er fort, „mit gebrorfjenem <Bcr)enfeI warbft

bu nach Karthago $urüdgetragen. SSiele, m'e(e Söodjeu 30g

fich bie Teilung (jiit. — s2lber ich toußte ntct)t ... —

"

SEaljn, SBerte. IX. 10
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„2113 ich bie $3efinnung ttrieber fanb, mar bie (Simne

im Skrfinfen. (§:£ mar gtüf)enb ^eife : aKe£: bie £uft, ber

trocfene ©anb, auf bem mein #interl)aupt ruhte — ber

£elm mar mir im ©turj entfallen — ba3 fernere $ferb,

ba§ auf meinem Ijeftig fchmeraenben regten ©cfienfel re*

gungSlog lag: eä ^atte ba3 ®enicf gebrochen, e£ mar tot.

34 roollte mi4 unter ber mud)tenben Saft ^eroorgie^en*

— unmöglid). 34 tonnte ben gebrochenen guft n id)t

rühren. 9?ur ben Dberleib tjerfuc^te i4, inbem i<fy ben

redeten 5lrm unb bie £anb auf ben @anb ftemmte, über

be3 föoffeS Seib ju erheben. @£ gelang, ba erblicfte idj,

— ich flaute gerabe t>or mich h™ — oen Sömen! SSenige

(Schritte öor mir lag er, regung3lo3, auf bem 93aud) au£*

geftreeft: meinet (Speeres ©d)aft ragte au3 feiner ©ruft

neben feiner rechten SBorberpranfe mir entgegen. (Ex mar

tot: fo frof)locfte mein £er$! — 2lber a<$: nein! Sin

leife3 grimmiges knurren fam nun, ba id) mirf) geregt

hatte, au§ bem f)al£> geöffneten dachen. (Ex fträubte bie

äRäfpte, er rnodte fich erheben, — boch er fonnte nicht!

@r blieb liegen roo er lag. — (Ex frallte bie flauen tiefer

in ben ©anb, fichtlich, um fid) gegen mich 5U fchieben,

unb auf mich, fcfjarf auf meine klugen, maren bie fünfein*

ben klugen be3 Untiers gerichtet! Unb ich? 84 fonnte

nicht einen Soll breit aurüefmeichen ! $a befiel mich —
nicf)t leugne ich eg — Surdjt, elenbe, feige, glieber*

fchüttelnbc Surdjt! 34 ue& mi^) äurücffallen auf ben

®anb: ich fonnte ben furchtbaren Slnbücf nicht ertragen.

£>urd) mein (M)irn f4o& ber ©ebanfe: „mefje, mag ttrirb

bein 2o$?" 34 f4rie in SBerätueiflung, in £obe3angft

laut, fo laut idj fonnte: „£ilfe, §ilfe." 516er ich bereute

e£ fchredlid)! Steine (Stimme mufete bie 2l*ut be3 fdjtoer*

oermunbeten £iere3 gerei§t haben: mir antwortete ein fo

furchtbare* ©ebrüll, bafc mir öor ©raueit unb 9lngft ber
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Mtem ftocfte. e§ tüieber ftiU rtmrb, fdjofc ba§ Blut

tobenb burdj meine Bibern. 3ßa3 brofjte mir? SSelch' (Snbe

ftanb mir beoor ? 5IIIe3 (Schreien blieb fidler ungef)ört öon

ben Unfrigen: — tuete, biele Steilen nie betretenen Söüften*

fanbeS trennten mid; bon unfern äufeerften 2öad)en; öon

ben getnben auf bem 93erge ^atte id) roährenb be3 ganzen

9litte§ nicht eine ©pur gefefjen: hrie gern fyättt tdf) mid)

in ihre ^änbe gegeben ate ©efangenen! $lber ^ter oer*

fdjmadjten — unter ber fengenben (Sonne — auf bem

feuerten (Sanbe — üerfdjmac^ten — langfam — fdjon

jefct quälte mid) ber $>urft mit furchtbarem (Schmers !
—

£)f) unb id) ^atte gehört, ba& tagelang biefeä quafoolle

Gnbe be£ ^ßerte^en^ fidf) hin^e^en ma9 *n *>er cm *

famen SSüfte!

3)a far) ich empor ju bem erbarmungätofen , btei*

grauen £immet unb fragte pfternb — ich fürchtete, id)

gefteh' e£, bie (Stimme be§ Sötten roieber §u treefen: —
©Ott, gerechter ®ott, roarum? SSaS hÖD ' ich berfchulbet,

um fo!d)e3 leiben ju muffen?

3)a burdj^udte mich a&er °*e fc^recftidr)e Slntroort be£

heiligen Suchet: ,3d) fudtje heim ber SSäter ÜERiffethat an

ihren ®inbern bis in ba§ britte unb feierte ©lieb.* 3>u

bü^eft, ftöfjnte ich nun> betner Ahlten (Sdjulb! 5>er gtucr)

ber Verbrannten fcerbremtt bid; l)kx. £)u bift üerbammt

auf (£rben unb in ber £ötte. Qft e<§ fcf)on bie £ötfe, n>a§

mich fo brennenb umfchüef$t, roa3 mich verbrennt in ben

9(ugen, im <Sd)liinb, in ber Söruft, ach *n oer ©wie? Unb

horch! fdjredUcher, lauter noch — mich bi'tnfte: näher —
fdjott be£ Ungetüme^ ©ebrütt, ohreujcriprengenb : — unb

tüieber fdjtoanben mir bie Sinne.

(So lag ich öie Ö^e Wadjt, au3 ber Ohnmacht tüof)t

in ben £raum hinüber gefdjlummert. $m £jatbfchlaf fah

id; normal alle3, roaS gefcr;et)en mar. — $h, lächelte ich,

10*
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ba3 ift ja nur ein draum! ®ann ja nur draum fein!

— dergleichen gehört ber SBirfTichfeit uid)t an. du liegft

in beinern gelte, ba, neben bir bein ©djtoert: — erroadjenb

griff ic^ banach — of> fc^recfttd^ ! griff in ben <Sanb

ber S&üfte! (£3 mar fein draum!

£ett mar e3 bereite mieber: unb ^ife — furcht*

bor heiß brannte fcr)on tüteber bie mitfeibiofe (Sonne auf

mein ungefcf)ü£te3 ^ntiifc. Üftun fam mir ber ©ebanfe:

mein (Scfjroert! (£tne Steffel denn bie gleiche Dual, bie

gteic^e dobeSangft noch Staube» lang ertragen? Stein!

@ott hergebe mir bie fcfjroere (Sünbe, ich mach' ein (Snbe!

SSerbammt bin ich ooc^ Won 8ur $ötle! Scr) griff nach

meinem SBehrgefjäng : — bie leere (Scheibe hing barau!

die Glinge mar bei bem (Sturze herausgefahren. 3ch

fuchte mit ben Lütgen umher, ich M b\e traute SSaffe

liegen, ganj nah : — n^ hat *e f*e geliebt roie in biefem

Slugenbticf! — KnlS bon mir, ich roottte fie ergreifen, an

mich reißen: — bergebenS! (So fehr ich ^cn $rm ÖU^5

ftreefte, fo fehr ich Singer fpannte, — nur einen halben

(Schuh bielteicf)t — aber boct) unerreichbar! — 311 roeit

lag bie treue Glinge! da erinnerte mich ein Ieife§ SBinfetn

beS Söroen: mit Slnftrengung — meine Gräfte fchroanben

rafch — f)ob ich Ntdj roieber fo hoch, baß ich *hn er=5

btiefen fonnte. —
SSehe! 3ft baS ein Spiegeibilb be§ beginnenben Srr-

finnS? — denn bie ©ebanfen jagten burch mein ©elnrn

rote fliehenbe 2Mfen bor bem (Sturm. ÜKein! (£3 ift toahr!

das dier ift näher gerüeft! SStet näher att geftern! &
ift nicht däufchuug! 3$ fann eS beutlich beftimmen:

geftern, roenn er bie ^ranfe noch fo roeit borftreefte, fonnte

er nicht erreichen ben großen, fdjroarjen Stein, ber, bon

bem gelang abgebröefett, bor meinem sßferbe Tag: unb
jc^t, je(jt tag ber Stein faft an be£ 8ömeit #interbug!
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C£r f>atte fidf) tm Saufe btefer ©tunben, toofjl com ftei*

genben junger gefpornt, oorroärtö gehoben beinah um
feinet Seibe3 ganje Sänge. Wut nod) anbertfjatb, jroei

©cf)ritte lag er oon mir. Sßenn er nodfj roeitcr öorroärtä

fam, — roenn er mid) erreichte? 2Bef)rto§, hilflos mufete

id) mid) ^erfteifd^en Taffcn bei lebenbem Setbe! $)a fdjofj

beider ©d^reef burdf) mein |>erj! Sdfj betete, id) betete in

£obe§angft5u ©Ott! gdj *ang mit ©ott im ©ebet: ,9?ein,

nein, mein ©ott! $)u barfft midj nidjt oerlaffen. 2)u

mufct mief) retten, ©ott ber ©nabe.' Unb nun fiel mir

ptöfcftdE) ber ©laube ein, ber unfer ganjeS $otf burdj*

bringt: toon ben ©dfju^geiftern, bie ©Ott in ©eftalt tjilf*

reifer 2ftenfd)en un§ beftetft f)at. $fyt erinnert eud^ ? —
Sie golgegeifter!"

„!3aroot)I," fpradr) ©ibamunb. „Unb burdf) brünftigeS

©ebet !ann man ©ott in Ijödjfter ©efafjr jroingen, unS

ben ©djufcgeift ju geigen, jur Rettung ju fenben."

„Sütcfj mein Stfjn," ergänzte £tfbe, „glaubte feft baran.

(Sr fagte, unfere Sßorfaf)ren Ratten bie gotgegeifter fi$ aU
grauen gebaut, bie unfidjtbar bem erfornen gelben überaß

fjtn fdjütjenb folgten. $lber feit ber ©^riftenglaube ein*

brang . . .
— u „©inb biefe bämomfdfjen grauen

üou un§ gemieden/' fufjr ©etimer fic§ befreugenb fort,

„unb ©ott ber £>err f)at uns Männer beftettt, tuelcfje in

feinem Auftrag unfre Reifer, Berater, Detter unb ©dju|*

geifter auf ©rben finb. ,©enbe mir, ©ott/ rief id) in

qualoottfter ^nbrunft, ,fenbe mir in btefer ©tunbe J)öd)fter

9cot ben $Dknn, ben bu mir auf Gxben jum ©dfjufcgeift

BefteUt ^aft. Safe ifjn mief) retten! Unb folang tdfj atme,

null id) ifjm bertrauen, tüte bir fclbft, mit! id; in tf)m

beine 2öunbei"mad)t oere^ren/

Unb aU id) bie» brünftige ©ebet bottenbet, ftefje, ba

tuarb mir plüfclicf) letzter. 3iuar ©djtoädfje, grofse, ofjn*
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mad&tgteitfje ©cfjwäcfje überfam micf): aber gerabe btefc

©djwäcfie ^atte etwas unenbücf) (Süfceä, unauSfprecfjUcf)

@elige3, (Srlofenbeä. Unb nun fafj tcf) p(öfcftcr), im gieber*

waf)n, öerlocfeube Silber ber Rettung : ber furchtbare SDurft,

ber micf) peinigte, malte mir einen Guett r)errlicf)en SBafferS,

baä au3 bem Seifen bid)t neben mir fprubefte. — Unb
fd)on famen autf) bie Detter! ftidjt £030, nicfjt ®ibamunb:
— idt) Wufjte ia, bafj fie gegen anbere Mauren, roeit, weit

tüefttic^ twn meinem Sager, augge^ogen waren! — 92ein

!

(£in anbrer mar e£, beffen 3^ge icf) aber nidjt beutlid)

faf). — (5r fprencjte Jjeran auf wief)ernbem SRofj, er tötete

ben Sömen, er 30g bie immer fernerer brücfenbe Saft meines

toten SßferbeS üon meinem Seibe! — 9?un f)örte tdj nur

noef) ein kaufen, ein düngen im £f)re, We(d)e3 fagte: bein

Detter ift ba! ,betn <3d)iij$getft'. — $a, auf einmal, öer*

ftummte ba3 (Saufen im Df)r unb Wirflid) unb tt>at)rr)aftig

!

£a3 war fein Siebertraum! 3d) Ijörte oon meinem

dürfen, — bon unferem Sager fjer — ba3 SBie^ern eines

Stoffedi — 3$ wanbte mit lefeter ftraft ben ftopf aurücf

unb id) faf), wenige ©dritte hinter mir, einen 9ttann, ber,

foeben bom $ferbe gefprungen, in §aubernber, wie über*

legenber, awetfetnber §attung, bie $anb am ©cfjwertgriff

geballt, midj unb ben Söwen betrachtete, (£r zögerte.

"

„@r gögerte?" rief £Ube. „(£r befann fid)? ©in

öanbaüfdjer Krieger?" — „<£$ mar fein Sßanbale." — „(£in

Kaute? @in geinb?" — „$eru3 toar'3, ber ^riefter.

— jSD^ein ©djufcgeift,' rief id), ,mein Detter! ©ort f)at

btdt) gefenbet. 9ttein ganzes Seben, nimm e3 Ijin!' $)a

vergingen mir abermals bie (Sinne. SBeruS erlitte mir

fpäter, er fjabe fid) — öorfid)ttg — bem Söwen genäfjert,

unb atö er gefefjen, Wie tief bie SSaffe ir)n getroffen, f)abc

er ben ©peer rafd) au£ ber SSunbe geriffen: ein mächtiger

©trat)! Rüttes fei nadjgefdjoffen unb baS Untier öerenbet.
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$ann 50g er mtct) unter bem toten föofc tyxtiox, h°& micf)

— mit SJcühe — auf fein $ferb, banb mich feft an beffen

£afö unb führte mid) langfam prüd. 3)ie Steinen Ratten

mich nur auf ben $faben gefugt, auf tueldjen fie mich

früher auSreiten gefefjen. Söfofc $eru3, ber unfern ^eerjug

begleitete, rjatte an jenem borgen bemerft, ba& id) außer*

f)aI6 be§ SagerS ben Sföeg naci) Often eingefdjtagen. Unb
aU tcfj nun bermi&t marb, fitste er mich, bis er mich fanb."

„Mein?" — „©anj aMn. u
„2Bie fettfam," fpracr)

$übe. „SSie (eicht fonnte er, atiein, feinet S^edcS üer*

festen!" — „3hn r)atte ©Ott erleuchtet unb gefenbet." —
„Unb baöon t)aft bu, — Ijat er nie anbern erjäfjlt?"

(Srnft ffütterte ©eümer baS ebte £aupt: „$ie SBunber

©otteä pfaubert man nidjt au§! Sd) bat ifjn üon ^er^en

um $8er§eii)ung, bafe ich if)m früher faft mißtraut. ©rofc*

fjerjig bergab er mir: ,3$ füllte e§ toofyU fpracr) er. ,(£3

tfjat tuet). üftun mach' e£ baburch gut, baft bu mir üott

bertrauft. 2)enn mahrftd), icf) fage bir: bu fjaft rect)t.

©ott fjat mich toirflidj bir gefenbet: ich bin °ein ^ct)icffat
f

ich Mn ba3 2Berf§eug in ©otteS $anb, ba£ bein Seben

Übermacht unb leitet 5U gottöerhängtem Ski Qd) fat)

bid) — roie in einem £raumgefid|t , obrooht ich wachte,

— hilflos in ber SBüfte liegen unb eine innere (Stimme

trieb mich an unb mahnte: ©udj ihn auf. $)u fotlft fein

<5d)idfal roerben ! Unb ich fonnte nicht ruhen unb raften,

bi§ ich bid) gefimben.'

Such haD> & mn vertraut, auf bafe ifjr mir nicht

mehr roef)e tt)ut mit euren Zweifeln. — 9cein, |)itbe,

fdjüttfe nicht baS $aupt! — deinen ©inmanb: — ich

bulbe feinen. SSie erbittert mich bein 3roeifet! ^pat er

mich benn nicht fdjon junt jroeitenmal gerettet? SSoftt ihr,

fteingläubig, ein britteS 3etcf)en ©otteS? 3$ möchte euch

nicht $ürnen muffen, $arum üeriaft ich euch- — (£3 ift
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fpät getoorben. — Glaubet, öertraut unb — fdjmeiget!"

@r fdjritt fjoJjeitöott fjinauS.

£ilbe faf) i()tn lange, finnenb, nad). $ann judte fie

bic Affeln. „Bufatt!" fegte fic. rf
Unb Aberglaube ! 2Bte

!ann ber SBa^n fold^ ^oEjen ©eift üerftriden?" — „©erabe

foldje ©etfter bebrotjt fold)e ©efal^r. gd) lobe mir meinen

fd)lid)teren SSerftanb." „Unb bie gefunbe (Seele !" fd)Iof$

£>tfbe, mit freubiger SBetoegung au3 ifjrem (Sinnen auffa^

renb unb beibe Arme fdjüugenb um ben geliebten ©emaf)I.

Öretunbjraattjtg(ies fiapitel

51m britten Sage hierauf, in früher Sftorgenftunbe,

fa&en in einem ber grauengemädjer be£ *ßalafte£ |>ilbe

unb Eugenia, ifjre (Sdju&befot)lene, trauUdj beifammen in

eifrigem ©cfpräd) unb in fleißiger Arbeit.

2)ie nidjt breiten, aber fjofjen SSogenfenfter gemeierten

ben $3(id in ben großen üieredigen $of be£ $alatium§,

in meldjem ein lebhaftes friegerifcfjeS treiben mogte. 3n
einem &§ül be3 weiten 9iaume£ mürben neu in $artf)ago

angelangte üanbatifdje |>eerbannleute in $d)nfcjf)aften unb

|mnbertfd)aften gegliebert; in einem anbern fdjoffen unb

warfen fie mit 23ogen unb (Speeren nad) ©Reiben tion

Sörettern, benen man in breite unb Anftridj un*

gefä^re Äfjnlidjfeit mit bt>3antinifd)en Kriegern in fcotten

(Sdjufcmaffen gegeben fjatte; eine befonbere (änglidje Um*
friebung biente ber 9Jeufterung öon ^ferben, auef) Don

Kamelen, bie maurifcf)e $erfäufet feil boten. $er ®önig,

©ibamunb, bic ©unbinge Ratten balb bei biefer, batb bei

jener ©ruppe ju fc^affen.

Digitized by



153

£)i(be fafe auf ^Solftern, Don tüefdjen au£ bie £)oc§*

getoadjfene, fafj ftc oon bcr Arbeit auf, ofyne 9ttüf)e ben

ganzen £of ju überblicfen fcermodjte. Unb gar oft liefe

fie bic 9?abel ruf)en, mit tuetd^er fie an einem mächtigen

(Stütf fd)ar(ad)roten SöotttudjeS arbeitete, ba3 sroifcfjen ben

beiben Stauen, beiber ®niee bebecfenb, ausgebreitet tag.

$)ann flog ein Ieucf>tenber S3ücf tjinaB auf bie cble ©eftaft

beä fdjfanfen ©emafyte: unb erfaßte er biefen 93üd —
nur toenige liefe er ficf) entgegen — unb ttnnfte er herauf,

bann fdjofe freubige ©tut fjolber ©d£>am, füfeen ©fticfeS in

bie SBangcn be£ jungen S&eibeS. &ifbe bemerfte, bafe

bie kleine tüicbcrr)oIt ben aierüdjen $aU gerecft fjatte,

aud) einen 23(icf in ben £of ju tuerfen. $lber e§ toar ifjr

nidfjt gelungen. Sie fafe ju tief unter ber SBrüftung be§

SenfterS; unb jefct, öÖ fie fid), bei abermaligem SBerfucf),

ton £jtfbe3 2Iuge getroffen fanb, errötete fie nod& ötel

ftärfer bor ©cfjrecf unb ©d)am aU Dortjin jene.

„$u bift nun fertig mit bem untern ©aum," fpradj

£Ube freunbütf). „©triebe bir bod) ba£ Riffen bort f)öfjer

$ureci)t, auf ben ©djemel! $>u mufet jefct — ber Arbeit

wegen — fyi%r fifcen." Eifrig, eilfertig gefyordjte bie

©riedjin unb rafcf) flog nun ifjr 93üd oerftof)Ien in ben

£>of. $lber traurig fenften fidj bie langen Söimpern

ttneber unb Saftiger aU suöor 50g fie bie üftabel mit bem

(Molbfaben burd& ba3 rote $u<f). „53alb trifft nun,"

fprad) £ilbe, „neue §unbertfdjaften bie 9tof)e. £ann
fommen tvofy audj anbre gufjrer in ben $of." —

(Sugenie fcfjftrieg: aber if)re Sttiene erweiterte fidfj.

„3>u toarft fo emfig," ful)r ßilbe fort, „bafe mir

batb fertig finb. $ie 5lbenbfonne toirb ©eiferidfjS alte

$eerfaf)ne fceqüngt oom 2>adf)e be§ $alafte3 flattern fefjen.

£)er gotbne $)racf)e ift nun gteid) lieber gefüdt." — „9hir

ber eine glügel ift nodfj au§gefafert unb bie Tratten an
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ben Sßranfen . . .
—41

„(Sic waren t^m wof)l ftumpf

geworben," täfelte £ilbe, „in ben langen griebenSjaljren,

ba baä Söanner mü&ig in ber SRüftfammer lag." — „(£3

gab bodj Ijäufig kämpfe mit ben äftauren." — „3a, aber

wegen biefer fleinen QJefecf)te warb ©etferidjS alte Siegel

fafjne nidjt aufgerüttelt au§ if)ren ftotjen träumen. 9Gur

fleine fReiterfä^ntcin führten unfre Sparen unb ba3 ^e^re

ftriegSaetdjen warb nicfjt aufgeftecft auf bem $alaft. %&od)

jefct, ba un8 ba3 Äaiferreid) bebrofyt, befahl ©elimer, ber

alten ©itte folgenb, bie grofee Saline aufeujiefjen am S5ad).

Sttein önbamunb braute fie mir, bie aufgegangene ©tiderei

mit neuem (Mb $u erfefcen." — rr
S93ir wären fcfyon

fertig, f)ätteft bu nid)t bem ©aum entlang, tjalb öerftecft,

jene ganj fleinen feltfamen 3eidjen . . .

— " „©tili,"

flüfteite $ilbe läcfjelnb, „bafc @r nicf)t£ baoon erfährt." —
„28er?" — „9ta, ber fromme ®önig! 2ld), wir werben

un£ nie berftefjn unb nie bertragen." — „SBeSfjalb fotl

er nidjt babon wiffen?" — „©iegrunen finb e3, uralte,

unfereä SSolfö. 2Mn Sl^n^err &übebranb fjat fie mid)

geteert. Unb wer weife, — ob fie nicf)t Reifen?" 3)ami t

ftricf) fie glättend aärtlicf) liebfofenb, über bie Arbeit r)in

unb fummte letfe:

„Slltetfrtüürbige,

9tu!)mreicf)e SRunen,

Seitgen ©iegeS

3aubernbe Qtisfyen, —
SBaflet unb mögt

Sftit ber flatternben Jafjne

feod) unö ju Raupten!

SRufet bie rajdjen,

£>ie £>olben fyerbet,

5)te mutigen 9Cßatbe,

$a6 fie fdjroeben wie ©djroäne

£odj im! ju Raupten.

3a, Siegjenbcnbe,
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Scfjimmernbe ©cfjnjeftern,

Öeffeln fügt für bic geint c,

$emmet itjr §eer,

©cfytoädjt tfjre Sanierter,

Störe ©peere jer^eHt,

ftfjre ©cf)ilbe serfajeflt,

gtjre 93rünnen brecht,

3f>re feinte jerfjadt! —
SIber ben Unfern

Senbet ben 6ieg:

großes Verfolgen,

gaucfeenbeS gagen

21uf raffen hoffen

Gintec ben §aufen

gütiger getnbe !"

„60! — $en $matungen fjat er oft geholfen, ber

alte ©prucf): roarum fott er ben Ebingen berfagen? —
(£ta, nun mag ber Sracfje lieber fliegen! — (Sr f)at ge*

ntaufert," ladjte fie fröf)Xid^ — „nun roudjfen bie <Sc§rüin*

gen tf)m neu." @ie fprang auf, erfyob ben langen frfjroeren,

in eine fcfyarfe ©{rifce auMaufenben ©djaft, an ben mit

gotbföpfigen Nägeln ba3 oiererfigc fdjartadjrote £udj ge*

fyeftet mar, unb fdjtüang mit beiben ^änben ba§ Banner

freubig um if)r $aupt. @3 war ein fdjöner Shtbücf: ®>i*

bamunb unb biete Krieger fafjen bon unten ba3 fliegenbe

Söanner fdfjttnngen unb ben fjerrlidjen grauenfopf Don

golb^ettem |>aar umftutet: „£eil $i(be, §eil!" fdjotl e3

Braufenb empor. ©an$ erfd)roden fniete £ifbe nieber, fo

rafdj fie fonnte, fidj ben 23üden %u entjie^en. $6er fie

I)atte feine Stimme gut erfannt: brum täfelte fie, glüd*

lief) in i^rer 93efd)ämung. <Sie mar fefjr reiaenb in biefer

Söerroirrung.

$)a$ modjte (Sugenie füllen: ptöfcttd) glitt fie neben

bie gürftin f)in unb bebeefte if)r bie ßänbe unb bie frönen,

Weisen, öoCCen $rme mit r)ei§en Hüffen. „€ £errin, tüte
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bift bu fjerrlicf)! £ft fdfjau' id) mit Sdjeu $u bir empor.

2Bann fo gewaltig betn Sluge blifct, — mann bu, $atta3
s2ltf)ene öergleidjbar, fcon Sdjladjt unb ©elbentum begeiftert

rcbeft, bann befdf)leicf)t micf) gurdjt ober bod) ©fjrfurdjt

unb bannt mid) bir fern. SIber bann wieber, mann id),

wie fo oft in btefen Sagen, bein fiifj berföämte* ©lud,

betne Siebe fal) unb beine Eingegebene SBei^eit, unb Wie

bu, fo gan$ nur ein liebenb, ad) ein geliebte^! felige3

SBeib in beinern (hatten einzig — bienenb — lebft, —
bann, 0 bann — fd;ilt nid)t meine Übergebung! — bann

füljf id) midf) bir naf), öerwanbt wie, lote ..." — „SSie

eine ©djwefter, meine (Eugenia," ergänzte #ilbe unb brüdte

bie Unmutige gärtlidf) an ben SBufen. — „Glaube mir:

e3 fdjliefjt fid) nicl)t au£, tapfres tobmutigeS ©elbentum

unb treuefte, jartefte SSeibeSliebe $u bem ©inen, beut ©e*

liebten. Dft ftritt id) barüber mit ber 2Werfd)önften,

meldfje bie ©rbe trägt." „28er ift ba£ wof)l?" forfdjte

bie kleine, nic^t ofjne 3^eifel: benn wie fot!te eine fdfjöner

fein att ©übe ? „2)aS ift gjtotafttrintfja, be£ großen

5J:t)eobericr) ©nfelin, brüben im lorbeerbufdngen harten ju

Ütaöenna. (Sie märe mir greunbin geworben: — aber fie

wollte nur öon Siebe l)ören, nict)t^ t>ott §elbenfd)aft unb

$flidjt gegen Sßolf unb SReid). Sie fennt nur ©in Üiedjt

unb (Sine $flidf)t: bie Siebe. $>a3 fdjieb un3 fdtjarf unb

ftreng! — Slber wie rüfjrenb beibeS fid) einen mag, —
eine alte, gar fdjöne (Sage weife baöon ju rühmen. $eja,

mein ebler greunb, fang bem $lf)n unb mir ein Sieb baüon

5ur £>arfe in rounberbar traurigen unb bod) fo ftol$en

Söeifen: — ad), wie nur $eja fingen fann! 3dj werbe

btr'3 übertragen in beine (spradje. &omm, la& unä f)ier

an ber ©de ben golbnen 6aum nod) nadjjbeffern: — ba*

bei er^f id& bir."

SSieber ließen fid) beibe am offenen genfter nieber:
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— roteber flog (SugenienS Söü'cf oft, ober otjne ju finben,

über ben £of unb roäfjrenb fie eifrig ftidten, fjob bte

gürftin an: „3m Uralter mar e3: al3 Stbler freisten,

fjeiüge SBaffer rannen üon fnmmetäbergen. $a Warb

ferne, fern r>on f)ier, in $l)ulelanb auf <Sfabinaue, ein

ebler $elb geboren au3 3Sölfungengefdjted)t. Xer fyieft

£etgt unb Ijatte nid)t feine3gletd)en. Unb ba er nadj

großen ©iegen über bte §unbinge, feinet £>aufe3 alte

geütbe, mübe rufyte, im göfjrenroalb, auf einem Stein: —
ba braef) £id)tg(an$ am Gimmel fjerüor unb au£ bem

©lange fdpffen 2Betterftraf)Ien roie Ieud)tenbe fianjen unb

au§ ben SSolfen nieber ritten SSalfüren, ba§ finb — nad)

unfrer Slfjnen rounberjdjönem ©tauben— $etbenjungfrauen,

melct)e bie ©efdjide ber ©d)(ad;t entleiben unb bie Q5e*

fallenen emportragen in be3 (Siege3gotte§ fd)ilbgetäfelte

£immetef)atte. — Qn Reimen ritten fie unb in Sörünnen:

unb auf ben ©pi|en ifjrer (Speere toberten Stammen. Unb

eine üon ifjnen, ©igrun, fam §u bem ©infamen auf bem

Steine, griff feine $anb, grüßte unb rufete ifjn unter bem

|>elme. Unb fie liebten fidj fet)r.

5tber Sigrun mar t>ou tfjrem SSater einem anbern Der*

tobt unb £elgi mufcte in fernerer <Srf)Iarf)t um bie ©e*

liebte fämpfen. Unb erfdjtug roie tf)ren Verlobten fo trjren

SSater unb att ifjre S3rüber bt£ auf einen. Unb Sigrun

felbft, in SSotfen fdjtoebenb, fjatte ifjm ben (Sieg gegeben

unb roarb fein SSeib, obroofyl er ü)r &ater unb Sörüber

erfdjtagen. 33alb aber warb öon bem einen Söruber, ben

er gefront ^atte, £>e(gi, ber teure §elb, ermorbet. SSotjt

bot ber 33ruber ber i&ttrce SBufce: fie aber flutte if)tn unb

farad;: „9ftcf)t fdjreite ba§ Sdüff, ba3 bidt) trägt, obroof)l

e3 im gafjrroinbe giefjt. 31i(f»t renne ba3 SRofj, ba§ bid)

trägt, loann bu fliefjft üor beuten geinben! 9?ic§t fdmeibe

baS Sdjroert, ba3 bu fdjtoiugft, e3 faufe benn bir fetber
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um3 £aupt. griebloS fotlft bu leben tüte im SSatbe ber

SBolf." Unb üerfdf)möf)te ollen $roft unb raufte iljr £aar.

Unb fprad): „2Bef)e ber SBtttoe, bie Sroft annimmt. 9ftcf)t

nmfjte fie jemals oon Siebe! $>enn Siebe ift enrig. SBe^e

bem SSeibe, ba3 ben hatten üerlor: tt)r £jer$ ift öeröbet.

SBaS fott fie nodj leben?"

25a tt?ieberr)otte (Eugenia teife für ficf) bie SSorte: „Unb

raufte il)r |jaar. Unb fpradfj: 2öef)e ber SSitiue, bie ^roft

annimmt. SRid)t tou^te fie jemals bon Siebe! $>enn Siebe

ift emig. SBe^e bem SBetbe, baS ben hatten uerlor: tf)r

£erj ift toeröbet. 2Sa§ fott fie nocfj leben?"

„2öie ©belefcfje über Giftet unb $)orn ragte £elgi über

alle gelben. Sur bie SSitrae taugt nur ©in Ort auf (£r*

ben: it)re§ hatten ®rab. Unb Sreube nic3r)t finbet ©igrun

meljr auf (Srben, eS bräche benn ein (Utanj au£ ber Pforte

feines Hügelgrabes unb id) fönnte if)n lieber umfangen."

Unb fo mädjtig, fo attbe§n)ingenb ift ber eckten SSitroe

(Seinen, — e$ bricht ben S3ann be£ £obe£ fogar. 9lm

$benb fam eine 9flagb ju ©igrun gelaufen unb fpradj:

„(Sile f)tnau§, bedangt e£ bidfj ben ©atten nrieber $u

t)aben. ©iefje, — aufgetljan f)at fidfj ber £ügel, ein ©lanj

bradf) barauS fjeröor: öon be£ ©tegeSgotteS #immel f)at bein

©efjnen ben gelben ^erabge^mungen: er fifct in bem £ügel:

er bittet bief), ifjm bie träufenben SBunben ju ftitten."

Unb Eugenia ttrieberljolte mit letfer, bebenber ©timme:

„$er edfjten SSittoe ©ef)nen, — eS bricht ben öann beS

SobeS fogar."

„©igrun aber ging in ben $otenf)ügel ju #elgi,

füfete il)n, trodnete feine Söunben unb fpracr) : „$5ein

£aar ift burdjnäfjt, mit 33(ut bift bu bebeeft, beine

|)änbe finb feuct)tfatt — luie fott id) 3lbf)ilfe fdjaffen?"

„$>u allein bift fdjulb," antwortete er. „$)u toeinteft fo

Diele Säuren: unb jebe fiel blutig auf $>elgi$ 33ruft." SDa
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rief fie: „gdj to\K ntd)t mefjr toeinen, id; Witt bir am
^erjen ruljen, wie idj e£ bir im Seben getfjan." $)a

jaulte £elgi: „SKun toeilft bu im £ügel bei mir, ben

(Sntfeelten im 2lrm unb bift bennotf) lebcnbig."

„Sftun tueilft bu im #ügel, ben (Sntfeelten im 5lrm,

unb bift bennodf) lebenbtg," roieberr)oIte ©ugenia.

„2lber bie (Sage fingt, bafj, alg aud) ©igrun geftorben,

beibe toiebergeboren ttmrben: er ein fiegreicf)er £elb, fie

aber eine SBalfüre. $aS ift ba3 £ieb, tt)ie ed^te SBeibeS*

liebe, wie echter SBittoenfdfnnerä ben $ob befiegt unb in

allmächtigem (Seinen big ing ©rab $u bem (beliebten

bringt."

„Unb in Qttmädjttgem ©efjnen big ing G5rab ju bem

(beliebten bringt."

£ilbe faf) ptöfelidt) auf. „®inb, toag ift bir?" 3n
fo!cr)e Söegeifterung t)attc fie fidt> gefprod&en, bafj fiejulefct

ber Hörerin ntcr)t mef)r geartet. Qefet aber r)örte fie leifeg

Sc^Iu^en unb beftürjt \df) fie bie ®ried;in am 93oben

fnteenb, vornübergebeugt, auf bem ©djemel bag Ijolbe

^aupt in beiben #ä'nben bergenb: burd) bie fc^malen

Singer brangen Sfjränen. „(Eugenia!" — „D £ilbe, eg

ift fo fd)ön. (£g mujj fo feiig fein, geliebt ju fein! Unb

feiig aud) ift eg, lieben big in ben $ob! D feiige |nlbe

©ibamunbg! £) feiige ©igrun ^clgig! D ttrie tt>el) unb

tool)l gugleid) tfjut biefeg ßieb bem ^er^en! SSie fdjön

— unb acf) roie tuafjr! — ift'g, ba& eg bie Siebenbe

5U)ingenb, attüberttnnbenb $u bem (beliebten gie^t in feinen

gügel, an beg £oten ©ruft. Vereint im $ob, toenn nic^t

im £eben mef)r, bag ift ein ä^ang, bcr ftärfer aiefjt alg

3auber unb Magnet!" — „£) Sdjtuefter! (So mädjtig,

fo f)cif$, fo — ttnrfücf) — liebt bieg 3arte £>era? Sprtd)

enblicf>! Sfttdjt ein SBort in biefen $agen I)aft bu . . .
—

"

„3d> tonnte nidjt! 3d) fdjämte midf) fo feljr, für midf)
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unb adj! für Um! Unb idj barf ja nid)t Don meiner

Siebe reben! ($3 ift ja ©djmadf) nnb 6dmnbe. £enn er,

mein ^Bräutigam, nein — mein ®attc! — er liebt mid)

ja nicr)t!" — „©emifc liebt er bidt) ! Söe^alb fonft f)ätte

ber Unbänbige gar bemütig um bitf) geworben ?" — „$tdj,

\ä) roeifj e§ nidjt! ^unbertmal in biefen £agen ^ab' icf)

micf} fetter ba§ gefragt. §d) metjj e3 ntd)t! greitidj

roäfmte icf) bis ... üorgeftern: — au§ Siebe. — Unb

manchmal gfaubt ba3 nod) bie3 tt)öridc)te £>erg. 3lber —
nein! Siebe mar c§ niduM Saune! Sangmeite! $ic(*

leicht" — unb fie gitterte nun gornig — „eine Söette.

(Sin @pie(, baS er gemimten moKte unb ba3 ifm nidjt

mefjr reigte, nadjbem'S gewonnen mar." — „-Wein, mein

£äubelein! 2)e3 ift ^:t)rafaricr) nid)t fäf)ig." „D ja,

o ja!" fd)ütcf)gte fie oergtueifelt. „@r ift beffen fäfjig."

„3^) Ö^ub' c3 nid;r," fagte bie Sürftin, unb fid) gu ifjr

nieberfefccnb, Ijob fie bie Keine SBerlaffene mie ein franfe»

ftinb leicht auf ifjren <Sd)o3 unb trodnete itjr mit bem

3ipfe( ir)re^ eigenen meinen ÜÄantetö bie feuchten SSangen,

ftrtd) ifjr mit beibeu gänben über bie tjeifcen Süigenliber

unb glättete baS wirre £aar unb brüdte ba£ Heine Äöpf*

lein tröftenb an ben Wogenben SBufen unb Wiegte fie leidjt

f)in unb fjer unb fpradf) in befdjmidjtenbem $one: ,,<2ier),

Keine, e3 wirb gewifs atfeS nod) gut! Salb mieber gut!

2)enn er üebt bid)! — Didier!" ©in oer^altene^ <Sd)Iucf}gen

unb ein gang leifeS Schütteln be» ®öpfd}en3 fagte: „Üftein."

— „(Sidjer! Qd) wetjj nidjt, — unb idf) Witt e3 nidjt

Kiffen! — Wa3 bir jene — jenes Söeib in* Cf)r gegifdjt.

— TOer idj faf), mie eS bid) traf: mie ein vergifteter

s
£feil. 23a3 e£ and) fei ... — " ,,%d) »erb' eS nie,

nie, niemals fagen!" fdjrie bie Meine auf. — ,,3d) witt'S

nidjt miffen, fagt' id) bir. — SöaS aud) feine <Sd)idb fein

mag, bie Triften fjaben ein ferjöne^ 3Sort: „Sie Siek

Digitized by



161

bulbet alles, — bie Siebe entfdjulbigt alles . . .* „$ie

Siebe öerjeifjt aHe^ !" fyaudjte (Eugenia. „51ber freiltd):

nur bie Siebe, ©age, Sdjroefterlein, liebft bu tf)n benn nrirf*

lidj?" $a rife fid) bie Sßeinenbe loS, fprang auf, breitete

bie dritte roeit aus unb teife rufenb ,,2ld)! Unfagbar!"

warf fie fidj roieber an ber greunbin 93ruft. SRun ftrafjlten,

Ieud)tenb burdj bie frönen, bie grofjen, fanften 2lugen.

„(SieV' fut)r fie leife flüftemb fort, als ob grembe, als ob

äftänner fie öernefjmen fönnten in bem einfamen ©emad).

„(Sief), baS ift ja mein füfteS ®el)eimniS: — baS (5Jef)eim*

niS meiner ©d)mad&," lächelte fie feiig. „Sängft liebt' i#

ifm! Qd) glaube, fdjon als ®inb, toann er jum Sßater

fam unb baS (betreibe feiner Hillen ifmt oerfaufte unb

mid) roie eine geber auf feine 5lrme fjob unb auf feine

$änbe fteflte, bis id) mir'S — aflmäljlid) — öerbat. Unb

je älter id) roarb, befto ^eifeer liebt' id) — unb befto

fdjeuer mieb iä) itjn. 2ld), — fcf)roeige baöon, folange

bu lebft! — als er mid) ergriff, auf offener (Strafte

raubte, — fo roilb mein &xxi, meine (Sfjre fid) empörten,

fo fc^merjlirf) SCRitleib mit bem SBater mid) jerrifj — bod)

— bod) — bod)! — SSäfjrenb idj mid) oer^meifelnb roanb

in feinen ehernen Firmen, um $ilfe fdjrie — bod)! äRttten

burd) all ben ^obeSfdjred unb gorn loberte mir, f)ier, im

^er^en, ganj tjeimlid?, ein feiig, ein fjeifteS, ein roonnigeS

@efüf)l: ,er liebt mid), aus Siebe quält er mid).' — Unb

glüdlid), ja ftolj, mar icf) mitten in bem roilben 3öel),

baft er fo fügten greöel roagte aus Siebe ju mir! —
föannft bu baS üerftefjen, oeraeiljen?"

Steblid) lächelte £ilbe: „^erjeüjen? 9?ein! £enn id)

bin ganj erftaunt öor lauter greube! — Sßergei^ bu mir,

kleine. 3$ §atte bir nid;t fo öiel zugetraut — oon

echter, tjeifcer SBeibeSliebe. Slber bu eigenfinniger, fleiner

£rofcfopf, bu fjeudjlerifdjer — : warum tjaft bu benn hinter*

£>a$n, SBerfe. IX. 11
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Ijer bein ©efiif)l if)tn unb beinern Sßoter unb beiner 3reun*

bin fo lange, fo Jjartnädig uerljeimlicfjt, abgeleugnet ?" —
„2Barum? 9tun ba* tft bod^ flar," rief bie steine ganj

untoittig. „fßox lauter ©djam* unb ©djmad&gefü^I! <£*

ift ja bod) fürdjtertid), — e* ift ja eine fdjredüdje ©cfcanbe,

wenn ein junge* 2Jcabd)en ben 9flann, ber fic auf offnem

Sttarft gefto^ten — unb babei fogar gefügt fyat! — an*

ftatt ityx be*l)al6 für ewig 511 Raffen ftatt befjen nun erft

red^t lieb tjat. (5* ift \a gan$ abfd)euüd)!" Unb fic barg

tyalb weinenb, Ijalb läd^etub ba* oerfd)ämte £aupt an ber

greunbin «ruft. Unb särtlidf> füfete fie ein «eine* golbne*

treu$, ba* fie an filbernem ßettlein um ben £al* trug,

unb järtürf) brücfte fie an ben SBufen einen £albring toou

S3ron§e, mit Saunen geriet, ben fie am 2lrme trug, „©ein

Verlobung** unb ad)! fein $orf)5eit*gefc^enf," feufete fie.

„3a, ou liebft ü)n," lächelte £ilbe, „fe^r! Unb er?

(5r war banfbar wie ein SSünber, ben man fefyenb maä)t,

al* td) ifjm ben fetyr einfachen 9fat gab, — er ^atte

meinen ®ibamunb gu mir gefdjidt mit häufiger «otfdjaft

feiner ©duneren ! — al* id) ifjm fagen liefe: er fei ^war

bein fetjr unwert, aber wenn er bi$ fjaben wolle, folle er

bicf> eben fragen, ob bu it)n ^aben Wolleft? Unb bann bei

beinern Sßater red)t fdjön um bidfj bitten. Über biefe —
natyeliegenbe !

— 2Bei*l)eit War er feiig Wie ein ftinb.

Unb ttyat banac$. — Unb nun . . .
—" „Unb nun?"

unterbrach Eugenia in faft brotligem Qoxn. „9?un ^at er.

fid) balb brei Sage lang gar nidjt fe^en (äffen. 2Ber

weife, wie weit er ift." „9?id)t fefjr Weit/ ladtjte £tlbe:

„ba unten tritt er eben in ben £of." $feilfdt)nett war

(£ugenien* ftöpflein an ber genfterbrüftung. ©in fjalb

erfttdter $on be* Subel* bxaä) au* iljrer «ruft: — fofort

budte fie fidj niebev. „(£i, ei, wie pradt)tDott fielet er au*!"

rief £rilbc mit freubigfter Überrafd)ung bie £mnbc ^ufam*
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menfdjlagenb. „3n ooflem, fdjmerem SSaffenfdnnucf! (Sin

gewaltiges 23ärenf)aupt mit gähnenbem 9ftad)en über ber

(Sturmhaube . . .
—

"

„<5o? 3a! (5r ^at ihn felbft erlegt am SluraSberg,"

flüfterte bie kleine. — „Unb ttrie tuatlt ihm ba$ gell um
bie mächtigen (Schultern! Uub einen (Speer trägt er, bicf

tt)ie ein junger S3aum. Unb auf bem Sdjilb — meld)'

3eid)en? ©in Jammer ift'£ öon Stein." „3a, \a,
u

fiel bie kleine eifrig ein, facht emporrüdeub bis an

bie genfterbrüftung, „ba3 ift feine |>au3marfe. Seine

Sippe ftammt, nad) altem ©lauben, öon einem rot=

bärtigen £>ammerbämon: — ben tarnen roeijs idt) nid;t

met)r . . .
—

" „2öa3 $ämon!" rief £i(be. „OJott

$onar ift fein $hn 11110 *>er ^itfd mad)t if)m ^eute (5h*e."

„(£r fpridjt mit ©ibamunb," melbete bie 5reunbin

weiter. „<Sie flauen hierher :
— er grüfctnüd)! Dh guter

©Ott, aber ttne bleich, ttrie fterbeu»traurig fieht ber arme

SRiefe au3." — ,,3f*'3 wahr?" unb ba3 braune Köpfchen

fchnetlte in bie £öf)e. „2)urfe bich, kleine! @r folTä boch

nicht merfen, bafj hrir'ä oor (Sehnfud)t noch iriel meniger

aufhatten fönnen als er. SDIein ©atte nrinft mir: — er

fommt herauf: — $hraf
ari tf) Weint ihm 31t folgen."

2)a mar Eugenia fchon in bem (Seiteugemach t>er*

fchmuuben.

Wienmömmnjiglics fiapitel.

3h*em ©emaht, ber nun al£balb eintrat, flog |>ilbe

bi§ an bie Schnette entgegen: innig, heiB umarmten fidj

bie jungen ©atten. „$)u bift allein?" fragte ©ibamunb,

fich umfehenb. „3$ meinte, beine fleine Sintilope am

11*
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genfter gefefjen $u fjaben." |)ilbe tuiel fcfjtüeigenb auf ben

SBorfyang bei -ftebengemacfjel
;

tf>r ®atte nicfte. — „£u
ttrirft gleich Söefudj erholten/' fprad^ er mit erster
©timme. ,,$f)rafaricf) bertangt, bidj ju fpredjen. (Sr fjat

bir attcrtei SBidjtigel fagen." — „Gr ift tiritlfommen."

— „SHegafrie ift fertig?" — „Satoof)!!" — ©ie ergriff

ben ©djaft unb l)ob mit ftarfem $lrm bal fernere Banner

fraftbott in bie $ö^e: bal fct)arIacr)rote £udj, über fünf

gufj long unb jlüeteinfjatb gu£ breit, flutete in langen,

feieren Saiten auf bie beiben fdjlanfen ©eftalten tjerab

unb um if>re ©futtern f)er: el war ein fdjöner, feier*

lieber Ablief.

©ibamunb na^m ifjr nun ben Schaft ab: „Qdj pflanzt

bie galjne auf bie f)öd)fte ^urmjinne, ba& fie meitf)in ben

getnben blutigen Söillfomm juroefye. D bu Ijödjftel

ftteinob, £>ort bei 9?uf)mel ber SBanbalen, ®eiferid)l fieg*

fjaftel SSanner: nie follft bu in geinbelfjänbe fallen, fo

lang id) atme, idj fdjtoör'l!" rief er begeiftert. „Sei bei

geliebten SBeibel Imupt, auf bal bu nieberfluteft!"

„5)al tüirb bein 5luge, toirb audj bal meine niemall

fdjauen, id) fd)tt)ör'l tt)ie bu," fprad) £ilbe tief ernft: —
unb ein leifer ©djauer burdjriefette fie, all nun ein

SSinbftog bal rote $ud) feft um if)re ©dniltern, um if)ren

53ufen fd)tniegte. — ©ibamunb fügte bie meifce Stirn

unb bie frönen 5lugen, bie leudjtenb $u ifjm auffallen,

unb eilte mit bem Sanner f)iuaul. 5Iuf ber ©djtoelle

traf er mit $f)rafarid) jufammen. $ilbe lieg fid) tüteber an

bem genfter nieber: „©egrügt, $f>rafarid)!" fpraef) fie taut,

ba iüattte ber SBorljang bei Sftebengemadjl. — „$al (ob'

id>! gfit Dollen Söaffen! $al ftef)t bir beffer an all —
auberel. 3d) fune, bu ^aft ben 33efet)l über diele

£aufenbfcf)aften ermatten: — bu fottft bil er nrieberfefirt,

ga^ol Stelle öertreten. SBal bringft bu mir?" Siefe
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freunbticfye, unbefangene Hnfpradfje berufjigte fidjtlidf) bcn

SRiefen, ber mit fefyr rotem ®opf eingetreten mar. (Sr

liefe einen fudfjenben 93Iicf über bag ganje ®emadf) gleiten,

um trietteid)t eine ©pur . . — ein ©emanbftücf: —
aber er fanb nicfjt, ma3 er fudjte. ©eine ganje ©eele

brannte banad), fo rafd) aU möglich oon Eugenia reben,

nad) Eugenia fragen, beren Stimmung erforfdjen $u

bürfen. 2lber er freute fid) fo fetyr! (Sr mußte nidfjt,

ob bie $3raut ber greunbin feine fernere, fernere 6d)ulb

mitgeteilt fjabe? (Sr fürchtete e3. 2öar e3 bod) baS

5ß*af)rfd)einlicf)fte, bafc bie gürftiu bie fcon ifjr (Geborgene

nadf) bem ®runb if)re$ (5ntfe£en£ gefragt tjatte: — unb

mtyalb fottte biefe fcfjmeigen? Sße^atb ifm fronen?

Satte er (Schonung oerbient? £atte nic^t bie (Sntrüftete

ifjn mit beftem 9ted)t oermorfen für immer? 5ltte biefe

gragen, bie er fitfj bie gan
(̂
e Qe'xt fdjon oorgelegt, brängten

ficf) je^t jufammen burdf) fein arme3 ®et)im. ($r fdjämte

fid) fo bitterlich ! Sieber märe er aflein gegen Söelifariuä'

ganjeä £eer autogen, aU baß er jefct biefer ebeln

grau $ebe ftefjen follte. Unb bod) ^atte er fid) fo

tapfer nodf) ma§ gan$ anbre3, ©djmerereä öorgenommen!

$a er niefjt autmortete, fonbern nur gewaltig fcfjnaufte,

roieberfjotte §i(be bie grage: „2öa3 bringft bu mir,

Sbrafarid)?"

Slntmorten mußte er: — ba3 faf) er ein. (Sr ant*

mortete alfo: aber £i(be erfdfjraf faft, ate er laut Ijeröor*

ftiefc: „(£in <ßferb." „©in $ferb?" fragte bie gürftin

gebefmt. „SBa£ folt idj bamit tfjun?" $f)rafaridf) mar

fefyr frof), reben ju fönnen — triel 'reben ju fönnen! —
unb $5inge, fomeit ab öon Eugenia! Malier antmortete

er jefct gan$ gefdjminb unb leicht: „$5rauf reiten." „Qa,"

lachte £itbe, „baS glaub' idj motjt! 2Iber mem gehört

ba3 ^ßferb
?
" — „$ir! — Qd) fd)enfe e3 bir. ©ibamunb
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fjat e§ erlaubt. (£r befiehlt, bafc bu e$ annimmft bort

mir. £örft bu? (£r Befielt e£." — „®ut, gut. 3cf)

f)abe mid) ja nod) gar nicrjt geweigert! 3dj banfe bir

alfo recr)t fcrjön! SSa§ ift e§ für ein ^ßferb
?
" — „$a3

befte ber @rbe." $)ie ^Inttüorten famen jefct pfeilgefcfjttrinb.

— „$)a3 fotl ber Etappe be3 ®abaon fein, fogten ©iba*

munb unb mein (Scfjmager." — „Qft e3 audj." — „£er

gehört \a SJcobigifel." — w 9Hdf)t mefjr." — „Sßarum?"
— „D! au§ Dielen ©rünben! @rften3 gehört er je^t bir.

drittens ift baS £ier neulich nacr)t£ Sftobigtfel entttriftfjt,

entführt roorben. 3tt>eiten3 ift SDcobigifel tot. Unb triertenä

gehört ber Etappe mir."

$iefe 5lntmorten maren faft gar ju fcrjnett gefommen!

£ilbe far) irjn an, ofjne $u öerftefjen: „SOßobtgifel tot?

Unglaublich!" — „Slber fefjr marjr. Unb im ©runbe —
außer für ifjn — fein ju arge£ Unglüd! 9camlidj neuüdt)

nad)t3 t?erf)alf ict) einem Jungen gefangenen Mauren jur

gludjt. $)af$ biefer fid* babei be£ föappenS bebienen mürbe,

fonnte id) nidjt üorljer nriffen. 9cacf>f)er aber freute e3 micf)

fetjr — fer)r lebhaft. $eute früt) bringt ein 9Jcaure — aber

nidjt ber ©ntfXofjene! — ben Wappen in meinen $of. $er

toon mir (Gerettete mar (Serfaon, $abaon3 Urenfel. ®aba on

fd)idt mir jum 3)anf ben r)errltcf)en $engft." — „Vbtt

muBteft bu if>n nidjt 9)cobigtfel surücffteflen?" — „SSiefc

leicht! ®eine3fall3 — nun unb nimmer! — $ätt' id)

ba§ $ier behalten: lieber ben Teufel im (Stalle fjaben,

lieber auf bem $ötfenro& reiten!" — „28arum?" —
„SSarum? SBarum? — 3)u frägft: loarum?" jubelte

iljrafaricr). „3)u roei&t e£ atfo nidjt, roarum?"

„Sßenn id& e£ ttm&te, mürbe tct) nidt)t fragen," fagte

£ilbe fet)r rufjig.

9Iber fie erfdjraf über bie SSirfung biefeä SSortel : ber

baumlange Sftann roarf ftd) plöfclid) t>or itjr auf ba£ ®niee
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unb brücfte tf)r bie £änbe, bajj fie fjätte auffcfjreicn mögen.

„XaS ift fyxxüd), ba£ ift göttlid)!" rief er bobet. — So*

gleich ober fprang er ttrieber auf: ,,$d) fo!" fagte er gan$

traurig. „(ES ift nod) ärger fo! Stfun mufc icf) e§ iJ)r

fagen. Sßergieb mir ! Sftein, td> bin nirfjt gan$ üon «Sinnen.

äBarte nur. — @£ fommt fdjon! — Qct) befehle atfo, ba§

Xier fofort Sflobigifel ju bringen. $tt3balb fommt ber

Sflat>e aurücf: 3J?obigifet fei tot.
,J — „Sllfo ttnrttid)?

ißorgeftern in botler ©efunbf)eit! 2Sie ift ba3 mögürf)?"

„SRämlicf) Slftarte. — Xu tuei&t nict)tg uon folgen ©e*

ftf)öpfen! — (Seine Sreigelaffene unb Sreunbin: — fie

tuofjnte in feinem *M>enfjaufe. (§ß ift fer)r merftoürbig.

Xie Sttaoen ersten, Sttobigifel unb 5lftarte Ratten nad)

— nad) ber ^üdfctjr au£ bem £ain ber — ^eiligen

Jungfrau' " — braute er mit niebergefdjlagenen klugen

fctjtoer ^eroor — „einen lebhaften Streit. Xa3 f)eij$t, fie

fd)rie nirf)t: — man t)örte fie ja faft nie fpretfjen! —

-

sMetn fie forberte jum taufenbftenmal tf)re ööttige grei*

loffung: — SERobigtfel fjatte fid) manche s$atronat3red)te

vorbehalten. (£r fagte nein: er fdnrie, er tobte: — er

f ott fie gefcfjtagen ^aben. Wber geftern toaren fie lieber

auSgeföfjnt. Slftarte unb bie ©unbinge fpeifen bei ifmi.

Sfladj bem 9flaf)Ie üiftmanbeht fie im ©arten. Stftarte

bricht — oor aller klugen — öon einem ^firfidjbaum öier

grüßte. Xret baoon oerjetjren fie unb bie beiben ©im*

binge, ben bierten SJJobigifel. Unb nadjbem er if)n üerjefyrt,

fällt er tot ju 5(ftarten3 Süfkn nieber." — „(Sntfctjltd)

!

©ift?" — „2Ber barf ba3 fagen? Xer <Pfirfid) ttmdjS

am felben 93aume nrie bie anbern. Xie ©unbinge bezeugen

e3: bie lügen nid)t. Unb bie Karthagerin: — fie ift

unburd)bring(id) rurjig : aud) f)ierbei." — „Xu — bu

fafjeft — fpradjeft fie?" Xer ©ettiattige errötete: „Sie

fam in mein £au§ — fog(eid) — üon ber Seiche tueg.
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3$ aber — nun — fie ging fef)r Botb roieber! (Sie eilte,

öon ber SSiCCa $u $ecimum 93efifc $u netjmen, bie SKobigifcI

if>r tängft toermacfjt f)at." — ,,2Betd£) ein Sßeib!" — „®ar

fein SBeib: ein Ungetüm. 316er ein feljr fd)öne3. — £)er

Rappe blieb fo in meiner £anb. Scfj aber — id) behalte

ba3 $ier nicf)t! Unb ba badete i<$, bafj bu Don alten

grauen unfereS SBotfS bie f}errticf)fte, idj meine: bie befte

Leiterin bift. Unb backte, bafj jefet ber ®rieg batb au3*

bricht. Unb bafc- bu bod^ nicfjt abgalten fein wirft,

®ibamunb tn$ Selb ju folgen, — roie idf) bidj jit fennen

glaube . . .
—

" „$>a fennft bu mid^ rcc^t
!

" tadfjte £itbe

mit btifcenben $tugen. „Unb ba bat tdj GHbamunb —
unb fo ift nun ber Sftappe beut! — ©iefjft bu? 5)a roirb

er gerabe in ben £of geführt." — „(Sin tjerrlid) $ier

fürroafjr! 3d) banfe bir." „$)a§ märe alfo ba§ mit bem

Wappen." (£r fagte e3 fef)r betrübt: — benn nun ttmfcte

er lieber nicfjt, roa§ reben. £itbe fam if)m ju $itfe.

„Unb bein SBruber?" forfdtjte fie. — „3ft (eiber ber*

fdjrounben! Überalt tiefe icf) nad) ifjm fudjen — in feinen,

in meinen bitten. ®eine (Spur! 3luct) bie Seidje ber

frönen 3°lueri"> bit in jener 9cad)t — ftarb, roarb nidjt

meljr gefunben. ®eine (Spur öon ifjm in (Stabt unb Sanb

!

märe nur ettna möglich, bafj er Sartfjago ju <Sd)iff Der*

taffen. (£3 gingen foüiet (Skiffe in biefen Sagen au§ bem

#afen; aud)" — unb jefct roarb er ptöfcticf) bteid) — „audj

nad) — (Sicttien." „3&,
u

fagte $ilbe gleichgültig unb

faf) babei gum Senfter f)inau£. — „$)er $tappt ift fjerrtidj."

„2If)a, fie bricht ab," bacrjte £f)rafaridf). „C* ift fo."
—

„2lucf> nadfj <Stjrafu§," fuf)r er fort, „gingen mehrere": —
fdjarf fuct)te er ifjr 2tuge. (Sie beugte fidfj f)inau£. „92ur

eines, fooiet icfj tteife," fagte fie leichthin. „Sftfo ift e3

wafyr!" rief er ptö&tidj gan$ öer^toeifett. „(Sie ift fort!

Sie ift gu ifjrem SSater nad) <St)rafu3! (Sie tjat midj
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oertüorfen! gür tmmerbar! D (Eugenia! Grugenia!" Unb

in nrilbem ©d)mer£ preßte er ben ftarfen $lrm an bie

genftertüanb unb brücfte fein 2lngefidf)t barauf.

<3o fafj er nidfjt, tüte bie SBorfjänge be3 ©eitengem acf)3

fjeftig t)in* unb Verflogen.

„D gürftin", rief er, ficf) aufraffenb, „e§ ift ja nur

geredet. 3$ barf bidj nid)t tabetn, — toben mufc tdj bid),

bafc bu fie mir in jener tüttben üftadjt au3 ben Ernten

geriffen. Unb aud) fie fann idj nict)t auflagen, ftö&t fie

nücf) oon fid). Stein, motte midfj nid)t tröften! 3$ tüeife

e3 ja, idj bin ifjrer nidfjt wert. & ift meine ©dmlb! —
2lber bodE) ntd^t meine gan$ allein. 2)ie grauen, ba3

tjetftt bie SÖMbcfjen unfreS $otf§, finb aud) mit fd)ulb

baran! $)u ftaunft ? 2Bof)tan, £ilbe, l)aft bu eine einige

SSanbatin bir als greunbin an ba3 £er$ gejogen? (£u*

genia, bie ©ried)in, be3 geringen 9flanne3 ®inb, ftefjt bir

ötel näfjer al3 unferer (Sbetinge grauen unb $ödf)ter. 3$
»tritt ntdjt fagen — ferne fei'3 oon mir! — bie ©an*

baünnen finb fo — fernfaul unb entartet ttne adj! bie

meiften oon uns Scannern. ®etütj$ nic£)t! Slber unter

biefem $immet, in brei SJZenfcfienaTtern, finb and) fie — ge*

funfen. ®otb, $ufc, $anb, Üppigfeit unb nodjmal (55oIt)

füllen it)rc ©eeten. 9laä) Reichtum gieren fie, nadj mafc

tofem ®enufc — tüte bie Römerinnen faft. %1)vt (Seelen

finb fd)laff geworben: $itbe'3 SBegeifterung teilt, üerftetjt

feine." „3a, fie finb eitel unb flact) unb fdfjat," flagte

bie gürftin. — „3ft'3 ba ein SSunber, bafj tüir Süng*

linge bie (5f)e mit biefen fet)r anfprud)§üotten puppen

nicf)t fudfjen? SSeit icf) retet) bin, fjaben SSäter unb nod)

beängftigenber, aufbringtidjer Mütter unb fetbft — nun,

idj tüitt'3 nicf)t fagen! ®nxy. üiele Stofcenb SBanbatinnen

l)ätt' tdE) fdfcjon $u grauen, f)ätt' tdfj ja gefagt! — $lber id)

fagte: nein. ®eine liebte id;! -iftur biefe£ ®tnb, biefee
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ffetne ßkiedfjenmäbcfjen fjat'S mir angetan. Qdf) ft c&e fie

fo fjeifj, fo oom ganjen ®runb ber (Seele! Unb aucfj fo

treu! @o für ba3 ganje fieben!" —
£itbe£ 23(icf flog uon tfjrem erfjöfjten ©ifc über if)it

cjimueg nadf) ben aitternben $orf)ängen.

„Unb nun — jefct — tteb' icf) fie meJ>r benn je, bie

<ßerle, bie idfj oerloren. (Sie tjat — fo fdjont fie micf)

Untuürbigen, fo ef)rt fie bie Siebe, bie fie einft mir ge*

fcfjenft! — ®ie f)at bir ni<f)t einmal gefagt, roa3 id) an

ifjr öerfcrjutbet, roa3 id) gefreöelt. $Iber" — f)ier richtete

er fidj auf unb fein männlich fdumeS, fraftootteS $ntlifc

oerflärte je£t ebetfte ©mpfinbung — „icfj tjabe mir'3 auf*

erlegt aU $8u&e, falte fie bir'8 t>erfcf)unegeit , bir'g felbft

511 geftefjen! (Schreib if)r ba3: ötetCetdtjt benft fie bann

mtuber fjart oon mir. — (£3 ift mir atlerfdjroerfte (Strafe,

bir'3 ju fagen: benn, 0 Sürftin |>Ube, r)od^ wie eine

(Göttin, ja roie bie ©dju^göttin unfrei $Bo(fe3 oerefjre id)

bidt) : — e§ ift mir wie ber $ob, ba& bu midj nun oer*

achten wirft. 2lber bu foüft e£ ttriffen! 3d£> fjabe —
fo fagen fie, idfj roetfj e£ nicr)t mef)r, aber e£ wirb tt>of)I

fein — tdfj fjabe — um Eugenia — tdf) tt)at'^ im SRaufdf)

— nad) einem Dcean öon SSein, — aber icf) fjab'3 eben

bodf) getfjan! Unb nidjt wert bin idf), fie je lieber ju

flauen! — 3$ ty&t . . .
—

"

„Sftidjt bu, ber SBein, ©etiebter, fjat'3 getrau/' rief

ba eine jubetnbe (Stimme unb an feine breite ©ruft fc^miegte

fid), leibenfdjaftüdj unb bod) fo berfdjämt, eine fcrjtanfe

©eftaft. Unb fie ftredte, ifjn mit ber 9fted)ten Ijeifc um*

armenb, bie Singerlein ber ßinfen öor feinen Sftunb, ifjm

ba£ ^Reben ju wehren.

„Eugenia," rief ber föiefe unb er errötete über

unb über. „$u fjaft gehört? $u fonnft oerjei^n? 25u

liebft mid) nodj."
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„5Bi§ in ben $ob! 93t3 in baä @rab! Mein, big über

ben $ob fjinauä! bränge ju bir in baä ©rab, öerlör'

tcf) bid)! 93ei bir! Qm Seben unb im Stob! £enn id)

riebe bid)."

„Unb ba3 ift ewig/1

fagte £Ube, ftretfte leicht über be$

jungen SöeibeS £aar unb fcfjnjebte f)inauS, bie ©ttitfttdjen

atteiu (affenb mit ifjrem ©lücf.
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©rpteg fictpttel.

3In (£ornetiu§ ßetfjeguä (£aefariu£ ^ßrofoptu§ öon

©aefarea.

„(£3 f)at feinen ©hm meljr unb feinen ©runb, meinen

Tanten $u üerfdjroeigen. Sttan mürbe ben SSogel bod) er»

fennen: — am ®efang. Unb jefct bin id) fdjon foft ge*

mifc, ba& biefe Blätter in 93%anj tttdjt ergriffen werben:

beim bolb fdjmimmen tPtr auf ben blauen SSogen.

2Ufo bennod): ®rieg mit ben Sßanbalen! $ie $aiferin

fjat if)n burdjgefefet. @ic betmnbelte ben ($emaf)I, feit er

jauberte, fet)r füf)(, eigentlich red)t fdjnöbe. 3Da£ roirfl

immer. 2öeld)er Söeroeggrunb fie ju biefein Kriege brängte

unb brängt, — bie £ötte meifj e§ gettrif3, ber Gimmel

ungenau unb idt) gar nid)t.

SSietleic^t fott ber $e§er $8mt tf)r roieber einige <5d)od

(Sünben abfpülen. Ober fie fjofft auf bie <Sd)ä£e, bie in

bem $apito(e $u ®artf)ago, auä aßen Säubern öon ©ei*

ferid)§ SRaubfdjtffen sufammengeplünbert, gehäuft liegen:

auch &er Sempeffdjafc Don Serufalem ift barunter, fturj,

fie roollte ben ftrieg unb mir fyaben it)n.

Gin frommer 93ifd)of aus einer afiatifd>en ©ren^ftabt

— Hgatt)o§ f)eij$t ber 9ttann — fam uad) 33t)$an$. $ie
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ffatfecin Belieb itjn $u geheimer Untcrrcbung: td) weift

e§ oon Slntonina, ©ettfarS ®emaf)ttn, bic atteitt nod) $u*

gegen mar. $f)eobora geigte if)m einen ©rief, ben er bem

^erferfönig getrieben. £er ©ifd)of fiel oor <Sd)red ju

©oben, <Sie flieg if)n an mit ber fdjmaten ©pifce tf)re3

goftmen @d>üf)Iein$. ,,<Stef) auf, o 9Igatf)o3, Sftann

®otte3,
w

fagte fie, „unb träume fjeute 9?ac^t, mag id) bir

jefct fagen werbe. Unb er$äf)(ft bu biefen $raum nidjt

morgen bor 9flittag bem ®aifer, fo gebe id) if)tn morgen

nad) Wittag biefen ©rief unb oor morgen Mbenb, o £et*

tigfter, bift bu enthauptet."

35er ©tfdjof ging unb träumte wie befohlen, wafjr*

fd^eittltc^ of)ne $u fdjlafen. Unb nod) oor bem grüf)bab

be§ anbem £age3 melbete er fid) bei Quftinian unb er*

jaulte ifjrn in äufjerfter Aufregung, — fie war nirfjt ge*

fjeudjelt! — SfjriftuS fei i§m biefe Sftadjt im $raum
erfdjienen unb fjabe ifjm befohlen: ,,©ef) f)in, o 5Igatf)o3,

jum Saifer unb fdn'It ifm, bafj er f(einmütig ben $Ian

aufgegeben, mid) $u rächen an biefen ^e^ern. @ag ifjm:

fo fyrid)t @f|riftu3 ber $err: ^enct) au3, Suftiniane, unb

fürdjte bidj nid)t. 3)enn id), ber §err, werbe bir bei--

fteljen in ber <Sd)tad)t unb werbe beugen Slfrifa unb feine

Scr)ä^e unter betne £errfdjaft."

$)a mar 3uftiman nidjt mef)r $u r)atten. $)er Sfrieg

warb befdtfoffen. Xer wiberfpredjenbe s$räfectu3 ^rätorio

liegt, abgefegt, im Werfer, ©etifar ift pm gelbljerrn er*

nannt. ©on ben ®anjetn aller ©afiftfen in ©Kaution

öerfünben bie *ßriefter ben $raum be3 frommen ©ifd)of3.

$ie (Solbaten werben ju #unberten in bie ®irdjen be*

fertigt, wo Urnen 9ttut eingeprebigt wirb, £ofbeamte rufen

ben $raum auf ben (Straften au3, im $afen, auf ben

Skiffen. Stuf ©efef)( ber $atferin fjat SftegaS, it)r fdjonfter

£of= unb 2eibbicf)ter, ben Sraum in gried)ifd)e unb fatei'
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ttifcfje $erfe gebradjt. ©ie finb überrafchettb fchlecht, —
fd;led)ter aU fetbft unfer SftegaS fic gemöhnlict) liefert: aber

man merft fie leicht: unb fo brüllen benn $ag unb Dcacht

6olbaten unb SJcatrofen in ben ©äffen unb in ben SBetn*

fctjänten, nrie bie Sinber, bie im Sinftern fingen, um fidt)

SD^ut macfjen — benn eigentlich ift e8 unfern gelben

noch immer nicht redjt tuohl bei ber ^eiligen 2Bafferfal)rt

nac^ ^art^ago! — fo fingen mir unabläffig:

(StyriftuS fam jum frommen 58tfc^of I <£t)rtftuä

mahnte Sufttnian:

„mty ShrtftuS, guftimami«, an ben fdjnöben

$rtanern.

(SfjrtftuS fetbft fcf)Iagt bte SSanbalen, unterwirft

btr Slfrifa!"
• .

$>a3 ©ebtd)t t)at giuei S3or§üge: erftenä, bafs man e3

beliebig oft mieberholen fann. Smeitenä, baft eS ganj

gleich ift, mit melchem $er3 man anfängt. — $)te Äaiferin

jagt, — unb fie muf$ e3 nriffen, — ber rjeilige ©eift

felbft t)öbe e3 9Jfega3 eingegeben. 3n biefem Sali haben

ben heiligen ©eift im britten gufe be£ britten $Berfe3 bie

£roct}äen — ganj tote oft einen fet)r unheiligen £ofbict)ter

— im ©tich gelaffen.

SBir finb Sag unb 9cact)t an ber Arbeit. 3n ben

©trafen Don 93&$an$ toieheru bie fleinen, jottigen ©äule

ber £wnnen; barunter finb fed>^^unbert treffliche Sogen*

fdmfcen $u Sßferbe, bigott unb SBleba, (SUaf unb $8ala,

hunntfche Häuptlinge, führen fie an. Sta^u fedt)öt)unbert

Rentier, bie Sara führt, ein ®önig3fof)n biefeS %o\U:

Germanen fittb'3, im ©olbe 8uftinian3 : benn nur „$e*

mant fchneibet ben Demant," fagt 9carfe3; „immer ©er*

matten gegen ©ermatten/' '3 ift uttfer alteS fiieblingäfptel.

$lber auch öon attberett Barbaren, bie mir unfere

„SSerbünbeten" nennen — ba3 heißt mir „freuten" ihnen

Digitized by Google



175

(Mb ober (betreibe unb fie %al)Un bafür im 93fat i^rer

©öljne — burdf)$ief)en ftarfe Raufen unfere ©trafen:

Sfaurter, Armenier unb anbete unter güfjrern eignen

©tammeS- üon ben Dörfern unfereS WxfyZ ftettt bie

tieften Krieger $f)rafien unb ganrifum. Unb im £afen

fcfjaufeln bie ©cfjiffe, ungebuftrig im Dftroinb an if)ren

Unfern jerrenb, bie ©cfjnäbel fampfüerlangenb nadj SSeften

gerietet.

9ltlmäf)licf) rairb ba§ $eer eingefdjifft: 11 000 ÜRann

ju Sufc, 5000 Leiter, auf ffinffjunbert Bieren mit 20 000

Sflatrofen. darunter aU beftc ®ampffcf)iffe 102 rafcf)*

fcgetnbe $>romonen, bemannt mit 2000 Ruberem aus

©tjjanj * bie au^cxn Sftatrofen finb 2(göpter, Sonier, fiiftfer.

2)a§ ^anje ift (kn gar fdjöner, friegertfdfjer $nblicf, ben

lieber fdjaue, aU betreibe; ba3 £errlidf)fte baran aber

ift 23efifartu3 ber £elb, umgeben üon feinen Seibroäcfjtern,

ben (Sdjitbenern unb San$enträgern, fampferprobten 2Kän*

nern, ertefen au§ allen SBölfern ber ßrbe.

©djon liegt ber ©eetneg fjatb hinter un§. 3dj fd;rei6e

bir bie3 im $afen fcon ©nrafuS.

S8i§ jefct ging aüe§ mit rounberbarem ©lücf üon ftatten:

ja bie ®öttin £nc§e, bie ifjr Sateiner gortuna nennt, Mäft

in unfre ©eget. ,8u @nbe be3 SuniuS mar bie gilt*

fduffung beenbet. 5)a roarb ba§ gelbfjerrnfa)iff, ba§ Söeftfar

tragen foHte, an ba3 Ufer öor ben föaiferpalaft entboten. •

@:r$bifd)of (Spipljaniuä bon SBn^anj erfdfjien an $3orb, einen

Slrianer, ben er foeben umgetauft auf baä fatfjoüfcfje 93e*

fenntniä, braute er ate legten Sttann an S3orb: bann

fegnete er ba£ gelbf)errnfduff unb Söelifar unb un§ alle,

aucf> bie ljeibnifcfjen |>unnen, ftieg tuteber in fein SBoot unb

IjinauS raupte, unter ben Subelrufen öon üielen kaufen*
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ben, baä gelbtjerrnfchiff üoran, bic ganje glotte. ©ar
fromme fieute finb tuir alle, n?e(cr)e bie ®aiferin unb ber

fo gelehrig träumenbe 93tfdt)of unb ;3uftinianu3 entfenben.

bic ®ejjer au^uttlgen. „(53 ift ein fjeifger Ärieg — für

(£f>rtftu§ tampfen mir." So oft tjaöen ttrir'3 gefügt, ba&

ttrir'3 jefct felber gtauben!

Über ^erintf)u3 — §eraflea nennt man'S jefct — ging

bie 3a!)rt nach 2lbt)bo3. 5)a ^aben beraufdf)te |junnen

Streit angefangen unter einanber unb §tt>ei einen britten

erfchlagen. Sofort lieft Selifar auf bem £ügel oberf)al6

ber Stabt beibe auffangen. 3)ie Tünnen, jumal bie ©e*

fippen ber ©eräugten, lärmten: auf Sotfcfjlag ftef)e nad)

©unnenrecht burcfjauä nicht ber$ob: — ich öermute, ba3

ßunnenredfjt läßt bie ©rben be§ (£rmorbeten mit ben

Sflörbem auf beren Soften faufen, bi3 alle auf ber ©rbe

liegen. Unb toann fie erroachen, füffen fie ftdfj unb alles

ift üergeffen: benn bie £unnen finb ärgere Srinfer als

bie (Germanen: unb baS fagt biet! — Unb nur $um

®ampf für ben Staifer oerpflichte fie ihr Solbbertrag, aber

nict)t nach SRömerredjt bürfe ber ®aifer fie richten. 93e*

lifar oerfammelte bie $unnen unter bem Balgen, an bem

bie betben baumelten, umftellte fie mit feinen ©erreueften

unb brüllte fie an ttrie ein ßötoe. 3$ glaube nicht, ba&

fie fein Satein, — ba£ fjeifct eigentlich baS meine: benn

ta} ^abe iljm bie iRebc einftubiert — oerfianben, aber er

roie§ gar oft auf bie beiben am ®a(gen ba oben: baä
' oerftanben fie. Unb — nun folgen fie mie bie ßämmlein.

Söeiter ging bie Safjrt über Sigeum, $änarum, 9tte*

tone. 2)ort ftarben uns gar öiele ßeute: benn ber $ro*

öiantmeifter ju ©Jjjanj fyattt baS Solbateubrot, ftatt es

jfoeimat 511 bacfen, in ben öffentlichen SBäbern (wie appe*

titlicf)! aber freiließ: gratis!) aU roljen Seig in$ SBaffer

[eitlen« bann öon ©affer ganj gefättigt, rafet) auf glühen»
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ben platten äußerlich bräunen (äffen, ©o wog e$ tuet

fernerer — na<f> bem (Bewidjt wirb er aber oom ®aifer

bejaht! — unb er gewann bei jebem ^ßfunb gar öiele

Sote. $z§t aber löfte e§ ficfj mit fanfter Siebtidfjfeit auf

in ftinfenben 33rei: fünffmnbert Sftann finb un3 baran

geftorben. 3)er ®aifer tt>arb benaajria^ttgt : aber £f)eobora

fprad) für ben armen <ßrotoiantmeifter, baS 3^nfad^e feine«

Gewinnes foH er if>r für if)re cf)riftfid)e gürbitte f)aben

$af)(eu müffen — unb ber 2ftann err)iett nur eine SSer*

mafjnung: fo Nörten wir nämüdfj fpäter. SSon Sttetone

ging e£ über SaftjntljoS auf ©iätten $u, Wo wir nad)

fedföefjn $agen auf einer alten, jefct mdfjt meljr benujjten

föeebe — ®aufana Reifet ber Drt — gegenüber bem #tna

t>ox Slnfer gingen.

Slber — aber! Sefct famen bem gelben 33eIifariuS

nachträglich bie ferneren ©ebanfen! @r ift ja fo fampf*

begierig, baß er bünbüng« brauf Io3fäfjrt, ^etgt man ifjm

trgenbwo einen geinb. Allein nun warfen bie (Sorgen,

deiner ber bielen ©pät)er, bie öon 23t)$an$ au§, fcfjon

lange üor unferer $tbfat)rt, nadj ®artfjago waren gefctjicft

worben, ift prücfgefeiert : Weber natf) *8t)$an$ nodj an bie

ifmen angegebenen (Stationen unferer 3at)rt. ©o wußte

nun ber Öetbt)err öon ben Jßanbalen fooiet, wie bon ben

Seuten auf bem -äftonbe.

2öa3 e3 für -JJcenfdjen finb, wie ifjre Kriegführung,

Wie er ifjnen betfommen fotte, — feine ^nung! ©aju

tritt, baß bie ©olbaten in ifjre afte Surd^t öor ber glotte

(Seifend^ jurücfgefaHen finb — unb feine Kaiferin an

SBorb, bie wieber jemanb träumen laffen fönnte! $5ie

^infetrodjäen be3 £etbbtcf)ter3 werben nur feiten mef)r ge*

fungen: — ba§ ©ingen ift ifjnen berteibet: ftimmt einer

ba3 Sieb an, f)atbberbroffen, fo ^auen ifyn gleicr) $wei

anbre. 9»cur bie Tünnen unb bie |>eruler — gur ©djanbe

©a^n, ©etfe. IX. 12
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bcr Sftomäer fei'§ gejagt! — enthalten ficf) be» lauten

3ammern£: fie fcfjtoeigen ftnfter. Sebod) unfere Krieger

— bie SRömer! — freuen ficf) nid)t, offen $u rufen: auf

bem £anbe toürben fie roacfer festen — ba§ feien fie ge*

toöJmt: — aber greife ber Seinb auf offner ©ee an,

toürben fie bie Sftatrofen fingen, eiligft mit ©eget unb

SRuber baöon^ufa^ren : auf fd&roanfem ©dfjiffe festen mit

(Germanen unb SBetten unb Söinb gugleict;, ba3 fönnten

fie nid>t, fter)e aud) mcf)t in ifyren Sttenftoerträgen. SBeti*

fariuä aber quälte am meiften bie Ungeroifefjeit über bie

Päne ber geinbe. SBo ftecft fie benn, biefe attgefürcf)tete

glotte? $afc man gar nichts oon iljr fie^t unb rjört,

ba£ roirb uniieirnftd). Siegt fie hinter einer ber naf)en

Snfeln im SBerftecf? Dber f)ält fie, auf un3 lauernb,

Sßadje an ber ®üfte öon Stfrifa? 28o? Unb tt-o follen

nrir lanben?

Qd) meinte geftern, ba3 §ätte er fid§ etroa§ früher

überlegen muffen! (§r aber brummte in feinen Söart

unb bat mid), feine geiler nacfj Äräften gut ju madfjen.

foUe nacf) ©tjrafuS geljen unb bort unter bem SBor*

roanb, oon euren oftgotifdjen ©rafen bafelbft Vorräte ein*

jufaufen, über biefe SBanbalen erfunben alles, toa3 er

nid)t weife unb bod) roiffen muß. ©eit geftern bin id)

nun t)ier in ©rjrafuS unb frage alle Seute nadfj ben

©anboten. Unb alle Seute lachen midf) au£ unb jagen,

,ja, wenn ba3 93elifar nid)t roeifj, tt)ie follen mir e$

roiffen? Sir führen ja nid)t Stieg mit ifjnen.' — 2ftir

fcfjeint, fie tyaben ?Redt)t: biefe Unoerfcf)ämten.

"
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Btuette« fiapiteL

„ZTWUtipfy, o (£etf)egu$! $e3 S3etifariu8 alte§ ®Iücf

fdjmebt ob ben SSimpeln unfrer äftafte! $ie ©ötter fetbft

öerblenben bie $anbalen! <5ie nehmen tfjnen ben SBer*

ftanb: — fo muffen fic roofyt tyx SBerberben motten,

jpermeä ba^nt un3 bic Sßfabe, räumt un§ ®efaf)r unb

£emmnt$ au§ bem SBege.

$ie glotte ber SBanbalen, baS ©dfjrecfbüb unfrer

£aj>fern, fdfjttrimmt Ijarmloä oon ®artf)ago t)inroeg nad)

Horben, roäfjrenb mir mit allen ©egeln — ber Dftttnnb

bläljt fic luftig — öon ©icilien auf blauer glut, t>on

$)elpf)inen umfpütt, nad) SSeften, nadj) ®artf)ago fliegen.

SBir burdjfdfjnetben toie im geftyug bie freunblid) ge*

träufelten Stetten! ®ein geinb, fein ©päfjer roeit unb

breit, ber un£ f)emmte ober ber unfer Stoßen roarnenb

öoröerfünbete ben 93ebrof)ten, benen mir, nrie, au3 heitrem

Gimmel ftüraenb, ein Stteteor, auf ben Warfen fämettern

»erben.

Unb bafj bieg atteä p be£ gelbfjerm Kenntnis fam, bafj

er biefe Kenntnis fofort oerroerten fann: — ba£ ift be3

SßrofojnuS Serbtenft. Ober e^rüd^er gefagt: be3 bftnben

ßufallg, jener launifcfjen ©öttin £ijdf)e, trjetd^e mir —
freilief) bin ic§ fein ^ßr)Uofopt) ! — mefmetjr aU bie

jftemefiä bie ©efd&icfe ber SBölfer ju leiten fdjeint.

Sdt) fdjjrieb aulefct, bafj idj giemXid^ ratfoS, nitfjt ofjne

einige SBerlad&ung burd) bie (Spötter, in ben ©trafen

öon ©ijrafuS umherlief unb atte Seute fragte, ob fie

feinen SSanbaten gefeljen Ratten? (Sben t)atte roieber

einer, bie£mal mar eä ein gotifct)er ©eegraf, mit Sachen

bie 2ld)feln gejueft: $otüa fyeifct er unb ift ebenfo fdjön

att übermütig, „(3ud)t eud) eure geinbe felber," rief er.

12*
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„SBiet lieber füfjt' ich mit ben SBanbalen, euch auffucfjen

unb untertauchen/
1 meinte er. Unb noch badjte ich

barüber nach, tüte richtig biefer junge Barbar ben Sßortett

feinet SSotfcö unb bie $horf)eit feiner SRegentin erfannt

^atte, aU ich, unwillig über ben ®oten unb über mich

fetber unb am meiften über Söefifar, um eine ©trafen*

ede bog unb faft mit ber Üftafe rannte wiber einen (Snt*

gegenfommenben. SBirfüdj: ^egelodfjoS war e§, mein

(Sdmtfamerab oon ©äfarea tyx, ber fidfj — ba§ raupte

ich — irgenbwo auf ©ieiften aU Kaufherr, atö Korn*

fpefulant, niebergetaffen f)attt: id) raupte aber nicht, in

welcher 6tabt.

„2Ba3 fuchft bu f)kx? u
fragte er nach ben erften

Söorten ber Söegrüfcung. „3$ ? — 3$ fuc^c nur eine

Kleimgfeit," erwiberte ich fcerbriefclidj, benn ich f°h W 0 *1

im ©eifte fein ftötitfd&eS Sachen. — „3$ fucfje überall

anberthalb bis gwethunbert öanbalifd&e KrtegSfdjiffe.

SBetfst bu etwa, wo fie geblieben?" „Sawoljl, ba§ weift

ich," antwortete er, ohne gu lachen. „35ie liegen im

^jafen oon Karaliä auf ©arbinien." „$lllwiffenber SSei$en*

hänbler," rief ich, f*arr oor ©taunen, „wo §aft bu ba3

erfahren?" „3n Karthago," fagte er ruhig, „ba§ ich

erft oor brei $agen oerlaffen habe." 9?un aber ging e3

an ein fragen! Unb fo oft ich auf ocn Augen, oer*

ftänbtgen 9ftann wie auf einen (Schwamm brüefte, fo oft

flofe ber (Strom ber für un3 widfjtigften Nachrichten herauf.

$l!fo! SBir hoben für unfre gfotte nichts, gar nidjtS

oon ber banbatifchen ju fürchten. $)ie Barbaren fyahm

noch feine St^nung, ba& Wir im oollen 2ln$ug finb gegen

fie. $er Kern ihrer Kriegsmacht ift auf ben gefürd)teten

(Galeeren nach (Sarbinien öerfdjidt. (Mimer ^egt Weber

für Karthago noch fü* irgenb eine ©tobt an ber Küfte

SBeforgniS. 3" £ermione weift er, in ber $rooin$ Söt^a*
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cene, tner Sagreifen öon bcr <5ee. 2Sa3 mag er ba treiben,

an bem ©aum ber SBüfte? (So fönnen mir, fidjer oor

jeber ®efäfjrbung, lunüberfegeln unb, wolun SBinb unb

SBette unb unfer SSttte uns führen, lanben in Stfrifa.

SBä^renb btefeä ®efpräd)e3 unb inbem icf) iljn unab*

läfftg au§forfdfjte ,
Ijatte icfj ben 2lrm um be3 greunbeä

üftacfen geklungen: tdj warf bie 3rage l)tn, ob er nidjt

mit mir in ben §afen $retf)ufa fommen unb fid) mein

©djiff anfe^en wolle, ba3 bort oor SInfer lag? @3 fei

ein ©dfjnellfegler neuer Sauart. $er ®auff)err fagte §u:

fowie tdf) i^n aber glücflicf) an S3orb Jjatte, riß icfj baä

<Sd£)Wert fyerauä, burdjfneb ba£ £au, ba§ un£ an ben

(Srjring be3 $afenbamme3 hanb, unb befaßt meinem

<2cf)iff£t)oIf, fdfjleunig baoon^ufafiren nadj ®aufana.

$egelocf)o3 erfdjraf unb fdjalt unb broljte. 3$ a^x

befänftigte ifm: „Sßer^ei^e biefe (Sntfüfjrung, greunb: e3

ift ganj unerlä&üdj, bafc »clifariu« felbft, nidjt Hofe fein

fRect)törat
f

mit bir fpridjt, ba& er fetbft btd) ausfragt.

5)enn er weifj bodj allein, worauf aHe£ anfommt. Unb
bie ^Beantwortung , etwas 2öicf)tige£ nidf)t gefragt ober

eine Antwort falfd^ öerftanben ju §aben, — bie über-

nehme idfj nid&t. 2)icf) ^at ein ®ott, ber ben SBanbalen

jürnt, mir gefenbet: Wef)e mir, madjt icfj mir'3 nidfjt ju

jftufcen. $u mußt bem Selbljerrn atleg fagen, ma£ bu

erfunbet f)aft, bu mu§t unfere <sd)iffe nadj Slfrifa begleiten,

ja führen. Unb biefe Sine unfreiwillige gaf)rt nad)

®artf)ago wirb bir reiferen (Gewinn abwerfen au£ bem

®önig3fwrte ber SBanbalen, aU wenn bu Diele Ijunbertmal

mit SBeijen hin* unb ^ergefegelt Warft. Unb ben £ol)n,

ber bein im Gimmel wartet für beine SUfttwirfung an ber

$Bemid)tung ber ®efcer, — ben will idj) bir hahei nodj

gar nidjt öerred&nen." @r fc$mun$eUe, er beruhigte fidj,

er lachte.
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Slber nocfj ötct freubiger fd^munjcltc SöeftfariuS bcr

£elb, ate er ben Sftann „frtfd^ au§ ßartfyago" öor fidfj

fa§ unb ifjn ausfragen fonnte fo recf>t nad) ^erjenSluft.

2öie lobte er mief) — für ben 3ufatt btefer Begegnung!

Sftit £ubafdfjall marb ber 93efef)I jur Slbfaljrt gegeben.

28ie fliegen bie ©eget in bie $öf)e! SSie rauften unfere

(Scfiiffe ftoI§ baljin! 2Bef) bir, SBanbatia, unb t)od?getürmte

SBurg be§ Seifend)!

SSetter ging bie rafdfje gafjrt über bie Unfein ®auto§

unb SMita, bie ba§ abriatifd^e 9tteer öom ttorrfjenifd)en

fdfjeiben. Sei 9fteltta fprang ber SBinb, tüie toon Söettfar

befteüt, noefj frifdjer ein, atö ftarfer £)ft*(5üb*Dft, ber un3

am Sage barauf fdfjon bei ®aput*$Baba an bie ^üftc

9lfrifa8 trieb, fünf £agemärfdf)e öon @artf)ago. $a$

Reifet: für einen rafdjen SßanberSmann olme ®tpäd:

mir werben mof)t Diel längere Seit braucfjen. SBcXifar

lieft bie (Segel ftretdfjen, bie Slnfer fallen unb berief alle

£>eerfüf)rer auf fein gelb^errnfd^iff, ®rteg§rat gu galten.

SDenn nun gilt e£, ju entfdfjetben, ob mir bie Gruppen

auäfdfu'ffen unb ju Sanbe gegen ®artf)ago führen, ober ob

ttrir fie auf ber gtotte behalten unb jene £au£tftabt öon

ber ©ee fjer erobern foCCen. 3)ie Slnfidjten roiberftreiten

(S& tft entfcfjieben: mir gießen ju £anb auf ®artf)ago.

2Bo^ madjte Strdjetaol, ber üuäftor, geltenb, man fjabe

feinen $afen für bie (Schiffe o^ne Bemannung, feine

Seftung für bie Söemannung ofjne (Sdfjiffe. Seber ©türm
fönne fie in§ offene Sfteer gerftreuen ober an bie Ättppen

be§ ©eftabeö roerfen. Sludj ben SSaffermangel auf

ber ®üftenftre<fe t)ob er tjeroor unb ben äftangel an

9ia{)rung3mittefa : „ftaft nur ja bann — ba3 bitte id&
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mir au§! — Don mir at§ £tuäftor feiner wa§ ju effen

verlangt!" rief er gan$ erbittert. „(5in sOuäftor, ber nur

ba§ 2Imt Ijat, aber fein 23rot, fann eud£) mit feinem 2Imt

nidfjt fartigen. " @r riet, jur ©ee nacf) ®artfjago ju etfen,

ben |>afen ©tagnum bort, ber bie gonje Slotte aufnehmen

fönne unb jur Qdi toötlig unöerteibigt fei, $u befefcen unb

üon ba, öon bem ©cf)tff3fager au£, auf bie ©tabt IoSju*

brechen, bie man beim erften Anlauf nehmen fönne, Wenn

wirfüd} ber ®önig unb fein £eer öier £agemärfcf)e Weit

üon ber ftüfte im SBtnnenlanbe weite. Slber Seltfar fpradj:

rf
©ott !)at unferen tieften SSunfdj erfüllt: er Ijat un3

Slfrifa erreichen laffen, o^ne — biSfjer — auf bie fetnb*

lic^e Slotte $x ftofjen. ©otlen wir nun gteidjwof)! auf

©ee bleiben unb öiefleidjt bod^ jenen ©Riffen notf) be*

gegnen, t>or wetzen unfere Seute einfach ju fliegen broljen?

3Sa£ bie ©turmgefaljr betrifft, — beffer bie ©d&iffe

geljen leer $u ®runbe als gefüllt mit un§. Sfcfct Ijaben

wir nod> ben Vorteil, bie ungerüfteten geinbe ju über*

raffen: jebe 3ögerung t)erftattet ifjnen, fidj ju ruften,

ßter fönnen Wir lanben of)ne ©efed^t : anberwärt§ unb

fpäter müffen Wir toiefleidjt fdjon bie Sanbung erfämpfen

gegen ben Söinb unb gegen ben Seinb. $5afjer fag' icfj:

tjter lanben wir! 2Batt unb ©raben um ba3 Sager erfe&t un3

bie fefytenbe Seftung. Um bie Verpflegung bangt nur

nidjt! ©dfjtagen wir bie Seinbe, fo erbeuten wir aud) tfjre

Vorräte." ©o SBetifar. 3$ fan *> — toi* ntetft — feine

©rünbe fefjr fdjjwadj, aber feinen 9Jhtt fef)r ftarf. 3)ie

2öat)rf)eit ift: er wäf)ft ftetö ben näcfjften 2öeg in ben ®ampf.

$)er ®rieg8rat War au3. SBetifarä SBitte geftf)alj).

2öir brachen bie *ßferbe, bie SBaffen, ba3 ®epäcf, bie

®rieg3mafct)inen auf ba3 Sanb. ®egen tierje^ntaufenb

Krieger unb neunjetyntaufenb Sttatrofen fingen an ju fdjau*

fein, ju graben, $fäf)Ie einjurammen in ben fjeifjen, trocfenen
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©anb: nur taufenb Sftann belogen bie Soften unb taufenb

2ttatrofen blieben auf ben ©Riffen : ber gelbljerr tl)ot ben

erften, aber, ununterbrochen fortarbeitenb ,
and) ben legten

©pateufttdj: fein ©cf)mei{3 tränfte reidjlid) bie afrifanifdje

@rbe : — unb, angefpornt t>on folgern SBeifpiel, wetteiferten

alle fo Wacfer, bafc, nodf) beüor bie SRacfjt einbrad), (Kraben

unb Söall unb fogar bie Umpfättfung öoHenbet mar um
ba§ gan$e Sager. 9htr je fünf *ßfeitfcf)üfcen berMeiben bie

Wafy über auf jebem ©cfjiff.

• (Soweit wäre alles gut. Slucr) ©peifeüorräte bergen

nodj unfere weitbaudjigen ©cf)iffe, banf ber oftgotifdjen

SBirtüdjfeit auf ©icilien. $)enn aKe£, Wa3 ein £eer irgenb

brauet für Sflann unb Sftofs, überliefen uns biefe Zölpd
— ber unbequeme Sotita, ber un3 nidjt wottf Will, warb

gleid) abberufen, — auf ber gelehrten SRegentin S3efer)I faft

gefdjenft unb auf unfere erftaunte Srage erwiberten fie
—

auf beä geteerten (£affioboriu3 SBeifung : „iljr be^ft un§,

inbem if)r un§ an ben SBanbaten räd)t." Sflun, ^uftinian

wirb tf>nen fdjon lohnen! Db ntdrjt ber gelehrte Sftann

bie gäbe! fennt, tüte ber Httenfdj burcf) gilfe be§ SRoffeS

ben biefem beraten £irfcf) erjagte unb erlegte? Sur

biefen ©inen $itt l)attc ba§ freie $ier itjn auf feinen hülfen

genommen: — nie nrieber Warb e£ ben Leiter Io3! SIber

— ba§ SBaffer gef)t ju ©nbe. $)a3 mitgefürte ift tnapp,

fcfjtetfjt, faulig. — Unb ofyne Gaffer für 2ftenfd)en unb

£iere biete £agc lang unter afrifanifcfjer ©onne markieren?

SSie wirb ba3 enben?

Scfct glaub* idj e§ tt)irfUcr) batb felbft, bafc wir ©otteS

au3crlefene Sieblinge finb: mir, SuftinianS be3 SBa^af*
tigen unb Sfyeoboraä ber ®eufcf$crsigen Krieger! Dber

t)aben umgefef)rt SSolf unb Slönig ber Söanbaten fo ferneren
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£orn be§ §tmmef3 auf fid) getaben, bog unabtäffig SBunbet

gefdjefjen gegen biefe Barbaren unb $u unferen ©unften?

©eftern Slbenb roaren mir olle, oom gdbfjerm bis jum

Hantel, in fernerer ©orge um SSaffer. £eute früf) bringt

mir ber ©flaue 5lgneHu3 — er ift ein ßanbSmann üon

bir, o (£etf)egu3, eine£ 3ifcf)er§ au§ ©tabiä ©ofm! — in

ba3 gelt gan§e 3lmp§oren föftfidfften £luellroaffer3. üftidtf

nur jum $runf, jum SBabe reid)Iid) langenb! 3ttit ben

legten ©patenftirf>en tyaben unfere ^eruier am Dftranb beä

£ager3 eine mächtig tjerüortyrubelnbe Cuetle eröffnet: un*

ertjört in ber ^roomg ö^acene. 3nrifd)en 9tteer unb

,2£üfteM ©o nennen nämlidf) bie ßeute f)ier atle§ £anb

fübroeftlid) ber großen ©trafce, auf ber mir jie^en : freiließ

ganj mit Unredjt: e§ ift jum £eil fer)r fruchtbar: boc§ e3

ift alter SSüftengrunb unb gef>t oft unmerftid) in bie roaJ)re

SBüfte über. ^ebenfalls ^rubelte un3 biefer Üuett au<§

ringsum troefnem ©anbboben! Unb fo reid) ift ber Söaffer*

ftraf)!, baft Sttenfdjen unb £iere trinfen, focfyen unb baben

fönnen unb ba§ fc^tccf>te SBaffer au§ ben ©d^iff^fdjläudjen

fortgegoffen unb burd) ba§ trefflidjfte erfe£t roerben mag!

ga) eilte §u 93elifariu£ unb roünfd^te ifjm ©lud. 9ha)t

nur um be3 roirilid)en üflufcenä biefeä SunbeS mitten, —
aud) ju ber SBeiSfagung be§ ©iegeS, bie barin liegt. „$ir

fprubeft SSJaffer au£ ber SSüfte, mein gelbfyerr!" rief id).

„3>a3 bebeutet müfjelofen ©ieg: bu bift be3 Rimmels

Liebling unb fetner S&unber." — (5r fc^munjelte. Sttan

fjört fo roa§ intmer gern.

(5r gab mir Auftrag, einen ßagerbefefyC aufeufefcen, ber

Bei bem 5ütfbrud) jeber ©d)ar oerlefen roerben fott.

©in paar $u£enb unferer lieben Hunnen finb nämlidj

in ba£ fianb getrabt unb tjaben bie gerabe reifen grüdjte
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auf ben Setbern geplünbert: — fic famen barüber in

2Bortraecf)fel mit ben römifdjen (Colonen. — 3>a bie Jpunnen

leiber ifyr fiatein nur mit Sebergeifjeln fpred^en unb mit

ßanjenroürfen, gab e3 bei ber Unterrebung ein paar £ote.

SHatürlid) nur auf ©eite ber böfen dauern, roeldje bie

4>unnengäule fidj nirfjt fatt freffen laffen wollten an i^rem

beften Sorn. Unfere lieben Hunnen fcfmitten ben öon bem

SSanbalenjocfje glücflid^ ^Befreiten bie ftöpfe ab, fingen fie

an bie ©attelfnöpfe unb brachten fie bem Selbfjerrn jum

jftacfjtifcf) mit. Söelifariuä f
Räumte. — @r fc^äumt oft!

Unb wenn 23elifariu3 bltfct, mufj meift *ßrofo}riu3 bonnern.

©o and) jefct. 3$ färieb alfo einen fiagerbefeljl, bafj

mir ja t>ic(me^r gan$ im ©egenteil bie Erretter, Befreier

unb SBeglücfer ber ^ßroüinjialen feien unb baljer roeber if)re

beften ©etreibefelber für unfere $ferbeftreu anfeljen, nod)

autf) mit ifyren köpfen gangball fpielen bürften. „%n
biefem Satt/' fdfjrieb idf), fel)r überjeugenb, — „ift ber*

gleiten nidE)t blofc freöelfjaft, — nein! e3 ift fogar bumm.
$)enn nur beö^alb burfte unfer £äuflein wagen, $u lanben,

Weil mir öorauSfefcen, bafc bie $romnjiaIen ben $8anbalen

feinb, und aber f)ilfreicf) fein werben." 3$ fafcte unfere

gelben aber nodjj t>iel einbringlicf)er : nidjt an ber @t)re,

nicf)t am ©eroiffen: — am Sftagen! w3^r öerlwngert, 0

gürtrefflidje,'' fdjrieb idj, „bringen un3 bie ^Bauern nicf)t3

3U effen. ©erlagt itjr fie tot, fo üerfaufen eurf) bie Soten

gar nidfjtä meljr unb bie nodf) Sebenben faft nodj Weniger.

3^r treibt ben SSanbaten bie s$roüinjiaten als 93unbe£*

genoffen ju: öom lieben ©Ott unb feiner Meinung über

eudj — fie ift oljneljut getrübt! — gar nidjt $u reben!

$llfo: fäont bie fieute: menigftenä vorläufig! — ©onft

merfen fie ju früf), bafe bie Quinten SelifarS fcf)limmer

finb aU bie Sßanbalen ©elimerS. Söann einmal beä

®aifer£ Sinanabeamte im Sanbe walten, bann, liebe fönfel
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SltttfoS, Brauet tf)r eud& ja feinen Qtüanq mefjr anjut^un

:

bann fjaben bie gefreiten
4

i§re ,Sreif)eit' boa) fdfjon

ttmrbigen gelernt. Unb fo arg ttrie 3uftiman3 ©teuer*

einfjeber fönnt tr)r'g bodj nidEjt treiben, teure £unnen unb

SRäuber." ©o ungefähr, nur mit fdjöneren SBorten ju*

geberft, lautete ber £agerbefef)t. 2Btr rüden öor. $8on

ben Barbaren feine ©pur. 2So ftecfen fie? SSo träumt

er, biefer Sönig ber Sßanbaten? SBadjt er nidf)t balb auf,

fo ertoadjt er oljne fReid^

!

SBir rüden immer öor. (&IM über ©lücf.

©inen $agemarfdj öon unferm SanbungSpIafc bei

®aput*$aba nacfj SBeften, auf ber ©trafce nadf) ®artf)ago

liegt, nal) bem Speere, bie ©tabt ©tytleftum.

$ie atte Umroattung mar freittd) feit ®eiferid&3 Sagen

niebergeriffen: aber bie ©inmoljner fjatten, bie (Sinfätte ber

SKauren ab$utueljren, bodfj faft bie ganje ©tabt nrieber in

eine 2lrt öon SBerteibtgungSftanb gefegt. SBelifar fdfjicfte

SBoraiS, einen feiner Setbmäd)ter, mit einigen ©df)tlbenern

öorauS, einen $anbftreid) auf bie ©tabt ju foagen. (Sr

gelang öottfommen. 55)ic Seute fdftfidjen fidfj, narfjbem e3

finftere 9taf)t geworben, an bie 3uöänge — $f)ore maren

fie nidjt $u nennen, nur ©trafceneingänge, fanben fie aber

üerrammelt unb bemacfjt. ©ie üerbrad)ten bie jftadfjt in

aller ©tille in ben alten ÖeftungSgräben : benn z§> fonnten

bodfj SBanbalen in ber ©tabt fein. $lm borgen famen

bie ^Bauern ber Umgegenb angefahren auf ßettertoagen : e3

war Sftarfttag. SDie Unferen bebrof)ten bie (£rfd)rocfenen

mit bem $obe, fatB fie mutften, unb fangen bie gufp>

leute, bie Ärieger unter ben Herfen ber Söagen ju t>er*

bergen. $)ie SSäa^ter oon ©tytteftum räumten tljre S^or*

fperren f)inmeg, bie fel)nlidfjft erwarteten Söagen einjulaffen.
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$)a fprangen bie Unfrigen tjerab, bemächtigten fid) ohne

©chroertftretch ber ©tabt — fein S3onba(e mar barin —
befefcten bie (£uria, ba3 gorum, riefen ben fattyottfdjen

SBifcfjof unb bie ebelften ©pie&bürger ton ©ntteftum —
biefe finb überrafdjenb bumme Sttenfchen! — auf ba§

gorum unb erflärten ihnen, nun feien fie frei! Unb glücf*

lieh*, benn fie feien nun Untertanen SufttnianS! Sogleich

erbaten fie ficf) aber mit gefcfjroungenen ©cf)roertern ein

grühftücf. $ie Senatoren Don ©ntteftum überreizten

93orai§ bie ©d)füffel ihrer ©tabt: leiber festen bie baju

gehörigen Zfyoxe: biefe Ratten Sßanbaten ober Mauren langft

fcerbrannt. $er SBifchof beroirtete fie in ber SBorhaKe ber

SBafilifa. S8orai§ fagte, ber SSein mar fet>r gut. 2lm

©chfafc fegnete ber SBifdjof 23orai3 unb forberte ihn auf,

ben reinen, richtigen Ötfauben recht gefdjminb ^erjufteKen.

tiefer, ein £umte, ift leiber £eibe : er öerftanb batjer nur

mangelhaft, roa§ öon ihm erroartet mürbe, $lber er roieber»

holte mir mehrmals, ber SSein mar fehr gut. ©o höben

mir benn fchon eine ©tabt $lfrifa§ gerettet. $lm $lbenb

jogen mir äffe burd). — Söelifar fchärfte ftrengfte SftanneS*

jucht ein. Seiber gingen babei recht triete Käufer in

Rammen auf.

hinter ©totteftum fam uns mieber ein ttrichttger Qblüd&

fang. $)er oberfte SSeamte ber ganjen tontglich öanba*

lifchen $oft, ein Börner, mar fchon üor mehreren £agen

mit allen ^ferben, tMen Sßagen unb fcielen ©Haben öom
®önig au§ ^artfmgo entfenbet morben, nach aKen Blich*

tungen be3 föeicheä feine befehle $u tragen. (£r hatte auf

bem SBege nach Dften t>on unferer Sanbung gehört — unb

mit atfem, maS er noch bei fid) fyattt, unä aufgefudjt!

Wt Sörieffcfmften, alle geheimen Aufträge be3 SBanbalen
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finb in SelifarS £änben ! (Sin ganger Korbwagen öotl, —
ben idj burcf)tefen mufc.

(SS ift wirflidf), wie wenn ein (Sngel be§ £>errn un§

unfidjtbar in baS (Scfjreibgemadj unb in ben SBeratungSjaal

be£ Ebingen geführt fjätte. SßeruS, ber 2lrd)ibiaton ber

Slrianer, f)at bie meiften (Schreiben biftiert. %n biefem

^rtefter fjaben Wir unS aber bocr) grünblidj getäufdjt:

Sfjeobora §iett ifjn für ifjr 28erf$eug. Unb er ift (Deitmers

Rangier geworben! (Seltfam, bafc man biefe ®ef)eimniffe

einem Börner anüertraut: — nnb nicfjt (Sitten Sßanbalen

jur SBebedhtng, jur Überwachung mitgab, (Sollte audj

SBeruS nocfj nid)t gewufjt haben, wie na^e wir fcf)on

waren, atö er biefe Briefe fd)ufclo3 un£ gerabeju ent*

gegenfanbte?

greilicf>, was für uns ju wiffen bog Söidjtigfte Wäre,

nämlicf} wo ber Söntg unb baS £eer jefct ftefjen, ba£ gefjt

nidjt aus ben — woajenalten — ©riefen Ijeroor. 25ocf)

lernen Wir barauS enbüd), was ifjn bewogen fjatte,

fo weit oon Äartfjago unb ber ®üfte, am @aum ber

,2Büfte' unb in ber ,2Büfte
c

felbft, ju Derweilen. (Sr

§at mit fefjr bieten maurifcfjen (Stämmen (Solboerträge

gefd)loffen unb oon i^nen biete taufenb Sttann Sufcoolf

jugefagt ermatten: — faft fo oiel als unfer ganzes £eer!

Sn 9tumtbien, in ber (Sbene oon $8uöa, fammetn fidt) biefe

maurifdjen $ilfsfcf)aren. 5)aS ift weit, weit weftticf) oon

®artf)ago, naty bem (Saum ber SBüfte. (Sollte ber SBan*

bale feine ^auptftabt unb alles £anb fo tief hinein o^ne

@cr)tuertfc^tag preisgeben unb uns erft bort, bei 23uEa, er*

Warten?

©elifar fdfjidt jcftt — weldjeS (Spiel beS flitfoIÖ! —
burdj bie oanbatiftf)e ^etcfjSpoft QufttntanS ßriegSerflärung

an ©elimer unb nacf) allen 3tid)tungen bie Slufforberung

an bie oanbattfdjen (Sbelinge, £eerfüf)rer unb ^Beamten,
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Don (Mtmer abzufallen: bic Slufforberung ift gut! (9$
Ijabe fie felbft öerfafit!): „S^id^t mit bcn Sßanbalen füfjr'

xd) ßtieg unb ntd)t bredje id) bcn mit (Seiferid) gefdtfoffe*

ncn eitrigen grteben. 9hir euren Scannen tootten toxi

ftürjen, ber ba3 fRed^t gebrochen unb euren redjtmä&igen

Äöntg in geffeln gelegt fjat. £etfet un3 atfo! ©Rüttelt

ab ba$ 3f°dj fo fretrfer Styrannei, auf bafj x\)x bic Srreiljeit

genietet unb bie SBofjlfa^jrt, bie nur eudj bringen: be3

rufen nur ®ott jum «Beugen an."

(Sßacfitrag: nadj Söeenbigung be§ Kriege« eingefügt:

„©onberbar! S)a3 ift bod) genrifc fd)ön! Unb nidjt einen

einzigen $anbalen f)at mä^renb be3 ganzen gelb§ug8 biefer

Sorfruf auf unfere ©eite gewonnen. ©djlaff finb fie ge*

toorben, biefe ©ermanen. 2lber nidjt @in Verräter toar

unter ifjnen! — ")

Dritte« fiapiteh

SStete $agemärfcf)e toeit toeftttd) öon ber ©trafce, auf

toeltfier bie SBt^antiner gegen ®artfjago jogen, unb ein

gut ©tücf füblidj öom (Mtrg SlurafiuS, btefem äufjerften

©renjftretf beS öanbattfd&en ©ebiete$ in 9lfrifa, fdjon inner*

Ijalb ber großen, nnrfUcfjen ©anbtuüfte, bie ficf) in un*

gemeffener SBeite nadj ©üben, in ba8 unerforfdEjte Snnen*

lanb be£ ijetfjen ©rbtettö befynt, lag eine Keine Dafe. @in

©rannen trinfbaren SSafferä , — im Äreife um benfelben

einige Dattelpalmen, — in beren ©Ratten ein fteppen*

gleicher föafen öon falaburdtfä'ttigten #almen, ben genüg*

famen Kamelen ein erttmnfdjteS Sutter :
— ba£ war aUed.

Der SBoben ringsum flacf): nur Ijier unb ba, öom SBinbe

$ujammengetoet)t, SSellen be£ gelben, loderen, feigen ©an*
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be3 — außer ber Cafe — wie galten ber (Srbrinbe.

SftirgenbS ©traud), SBufc^ ober $jügel: fo Weit ber SBlicf

im JjeUften 2\ä)t beS $age£ fcf)Weifte, — nirgenb fanb

er, woran er haften mochte, bis er, ermübet innefjaltenb,

ficf) fenfte, in bie näcr)fte 9tä$e jurürflefjrte.

2lber nun war e£ *ftadu\

Unb wunberbar, unoergletcfylidj großartig war jefct

btefe fcr)rDeigenbe (Sinfamfeit, mann über ben ganaen |>immel

l)tn, ben unabfeljlitf) weit gewölbten, bie ©terne in un*

äärjlbarer Spenge unb mit einer £idjtf)etle funfeiten, bie fie

nur ben Söhnen ber SSüfie seigen. 2Bof)l begreiflich, baß

biefen Mauren ba§ Öötttuf)e öon jeljer in ©eftalt ber ®e*

ftirne erfcf)ienen war: fie beteten in iljnen bie lidjten, tt)ot)I*

tätigen (Gewalten an, im ©egenfafc $u SBüftengtut unb

SSüftenfturm : au£ ber ©terne S&anbet, ©tettung unb

ßeudjten formten fie ber ®ötter SBiUen unb bie eigne

gufunft.

Um ben Brunnen J)er waren au3 Rauten ber SBüften*

jiege bie niebern «ßelte nomabifdjer SJcauren aufgeflogen

;

nur etwa ein Ijalb 35ufcenb, benn bie £>orbe war nict)t

üottaäfjtig beifammen; bie treuen Kamele, forglid) ange*

pflödt an ben Süßen mittete ber ^eltftricfe unb mit Secfen

umfüllt jum ©dmfc gegen ben ©tief; ber „9tad)tmüde",

ber lamelfliege, lagen im tiefen ©anb ntebergeftredt, weit

üorgeredt bie langen #älfe. 3« oer SERitte be3 Keinen

£ager£ waren bie ebetn Kenner, bie „®ampfl)engfte" unb

bie „3Jcitd)ftuten", gufammengeftellt in einen üon ©eilen

unb eingerammten Sangen eingelegten ®rei£. Stuf ber

runben ®rone einer ber «Seltfjütten ragte ein langer (Speer*

fcfjaft, öon beffen ©pifce ein SöwenfeU r)erabt)ing: benn

bie£ war ba3 i$ett be£ Häuptlings.

$er 9?ad)twinb, ber erfrifdjenb oon -ftorboften, öon

ber fernen ©ee r)er, we§te, fpielte in ber 9Rä$!te be£ toten
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SBüftenfönig§ , f)ob halb bie $aut ber mächtigen $ranfe,

batb baä 58üfcf)e(enbe be§ ©cf)tt)eife£ in bie $öt)e. *p£)an*

taftifdf)e ©Ratten fielen bann auf ben fjellen ©anbboben:

ber SKonb ftanb nietyt am £immel: aber bie (Sterne leud)*

teten fo Aar.

Siefe, feierUd&e ©titte ringsum. Sittel Seben, audj ber

$iere, fdfjien im ©eftfaf begraben. %lux öon ben öier

mächtigen geuern tyer, toeldfje, bie nädjtttdjen Raubtiere

öon ben gerben ju fdjeucf)en, in allen £immel3ri<f)tungen,

einen $feil)tf)uj$ öon ben Qdttn, loberten, tönten in langen

Snufdfjenräumen bie einfilbigen Anrufe ber £üter, bie fief)

baburef) fetbft toadj erretten unb bie ©enoffen $ur SBacf)*

famfeit ermahnten. —
Sange, lange 3^it toäfyrte biefe feierliche ©ritte.

©nblidfj ttrieljerten ein paar |)engfte, eine SSaffe flirrte

öon brausen, öon ben geuern r)cr
#
unb ebenbaljer brang

nun ein teidtjt ge{djnningener , faum öerne^mbarer ©ct)ritt

gegen bie SJUtte ber ,8elte f)in, — gegen ba3 „ßömenjelt".

Pöfclidf) ftoefte ber (Schritt: ein fdjlanfer, jugenblicfjer

2Jcann beugte jid) oor bem ©ingang be3 3e(te§ $ur (£rbe

:

„SSie? $or bem «Seite liegft bu, ©rofcöater?" fragte

ber 3>üngüng erftaunt. „<5cf)liefft bu?"

,,3cf) tuadjjte," antwortete e3 leife. „Sdfj t)ätte e3

tüirflidt) getuagt, bief) gu toeefen. 2lm £immel fteljt ein

fd£)icf|alöolI ©ebitb. %d) fat) e£ auftauten, ba id) bie

geuertuacfjt ^ielt gegen Dften. (Eben abgelöft, eile id) ju

bir. $ie ©ötter mahnen ba öon oben §er! $lber ber

Jüngling öerftef)t tf)re geilen nidjt. S)u iebodfj, toeifer

5tf)nf)err! ©c^au bort, nadj rectjtg, — redjtS öon ber

lefcten $alme. — Siefrft bu e3 nicfjt ? " — fat) e3

längft. 3cf) erwartete ba3 Seiten feit öielen 9?äd&ten, ja

— feit Sauren." (£f)rfurd)t unb leifeä ©rauen ergriffen

ben Süngltng. „(Seit 8af>ren! — $)u hmfcteft, totö am
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£immel gefdjefjen merbe? — $u bift feljr roeife, o ®abaon."

— „Deicht id>! 3Mn ©ro&öater hat e3 meinem SBater über*

liefert. Unb biefer mir. $or fjunbert unb etlichen fahren

war e§. 2>a famen fte Don Sflitternacht über ba§ Üfteer,

bie roeifcmangigen Sremben, in Dielen ©djiffen, geführt öon

jenem föönig ber (Scfjrecfen, — mit beffen tarnen ^eute

noch unfere grauen trofcige Sinber fchroeigen." „©eiferid)!"

fpracr) ber Jüngling teife bor fid) t)tn : £a& unb brauen

bebten in bem £one. „ftamate tarn, öon gleichem 2lu3*

gange ttrie jene @cr)iffe, ein fdfjrecflich ©ternbüb am gimmel

aufgeftiegen : blutigrot, einer üielfjunbertfträngigen , flam*

menben (Seilet oergteichbar, brohenb gefdjroungen über

unfer Sanb unb Sßolf. „Unb mein ©rofftater, nachbem

er ben fürchterlichen ®rieg£fönig gefefjen im £afen oon

gfocium, fpraef) §u meinem SBater unb ju unfrem (Stamme:

„Gmtpfföcft bie ®ame(e! Säumt bie ebeln Kenner unb

fort! ©en ©üben! 3n ben gfiihenben Scr)o3 ber rettenben

Butter! tiefer föönig ber ©cfjladjten unb fein fampf*

jaucf)5enbe§ SBolf: — fie finb e§, ma3 ber (Scf)recfen3ftern

öerfünbet. Verloren finb triele, triefe 3af)re unb %at)x*

$ef)nte lang atte, bie fict) roiber fie ftemmen: bie £eere

oon SRom, bie Schiffe oon 93t)5an$ werben öon biefen

liefen au3 9ftitternacf)tfanb fjinroeggefegt roerben, nrie bie

SBolfen, bic bem <Scr)recfenAftern trogen motten. " Unb fo

gefct)ar)'§: bie (Söhne unfereS (Stammet, obg(eia) fie lieber

bie langen Pfeile gegen bie btonben liefen gefefmettt

hätten, folgten bem föate be3 $tften unb mir entfamen in

bie rettenbe SBüfte. 53onifaciu§ — fo hie& oer Börner

gelb^err — erlag. $er %f)tityxx t)atte e3 Dörfer gefagt

in bem roetSfagenben (Spruch : „© mtrb 93 oernidjten.

$ber," fügte er bei: „etnft, nach mehr aU hunbert (Sonnen*

jähren, fteigt ein (StembUb oon Dften auf unb bann mirb

93 © öernichten. Mnbere (Stämme unfrei $olfe3, bie ben

Vafin, ©etlc. IX. 13
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(Sinbringfingen toefjten toottten, an ber Seite ber Genfer*

trugen, tourben, tüte biefe felbft, t)ingemä^t bon ©etferief),

bem ©ofjne ber 9£acf)t. Unb toamt fie fyeutenb, bie $oten*

ffage toetfeitb, ju unfern ©ekelten famen unb uns aufriefen

jutn Sftadjefrteg, ba ttrieS fie ber ©rofcüater unb f^äter ber

Später ab unb fbradj: ,,9iod) nicr)t ! jftod) finb fie nidjt

bejttringbar. ©efdtfedjter ber 9ttenfdjen mef>r als jttjet ober

brei merben baf)tngeljen unb niemanb hrirb befte^en bor

ben 9Jlittemadjt3riefen , nidjt bte iRomäer jur ©ee unb

nict)t ttrir ©öljne ber SBüfte. Slber fie toerben nidjt bauern

im Sanbe ber (Sonne, bie fötnber be§ Horbens! ©d>on

gar mandje bor if)nen, bte famen in unfer -Ulutterlanb,

un§ ju bedingen, un§ $u bel)errfd)en, geroalttgerc Krieger

aU mir, I>aben tüofjt un3 bedungen, aber nidjt biefe

©rbe, biefe ©onne, biefe SSüften. ©anb unb (Sonne unb

füge £rägl)eit fjaben ben Sremblingen bie Straft it)rer &rme,

bie (Schärfe ir)re^ SSittenS gelöft. (So ttrirb e§ audj biefen

ergeben, ben f)odjgetoad)fenen, blauäugigen liefen, gfjre

®raft mirb f)intoegfd)met5en bon i^ren bidfletfa^igen Sei*

bern, unb au3 ifjren (Seelen bie Stompftuft. Unb bann,

— bann tuerben nur iljnen toieber abringen ba§ (£rbe ber

SBäter." ©o toar e3 berfünbet, fo ift e§ gefd)ef)en.

Sa^efjntetang fonnten unfere eitferjüfeen , unfere

©peerfdjttringer, nidjt beftefyen bor ben grimmen Seinben:

aber bann fan! ifjre ®raft unb oft tyaben tütr fie $urüd*

gejagt, brangen fie ein in bie ^eilige SSüfte. „SSann einft

ein gteidjer ©tern," berfünbete mein $(f)nf)err, „ttrieber*

feljrt, bann ift bie 3eit ber grembltnge berfrrid)en. $ld)tet

barauf, bon ttmnnen toieber ein ©eifeetftern fommen toirb:

— benn bon bannen fommt ber Seinb, ber bie (Mb*
paarigen niebertoefjen toirb." $on Dften fam freute ber

©tern: — bon Dften fommt ber ©ieger über ©etferiep

Solf!
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2Bol)l fabelt tüir Sunbe, bafc ber ®aifer bie SSanbalen

mit ßrieg über^t, bafe fein £eer gelanbet ift im fernen

Dften! Slber e3 ftimmt nicf)t — ba$ anbere Seiten!

3Sof)l Reifet ©: — ©elimer — ber blonbe ®önig. SIber

3, Suftiman, fjeifet ja ber ®aifer ber Sftomäer. <Bpxid),

fyaft bu üielleicfyt öernommen, tüie fidfj ber Börner Selb*

fyerr nennt?"

„93elifar."

$a fprong ber ©reis auf. „Unb 93 tüirb ©, Bclifar

wirb ©eltmer üernidjten! ©iel), tüie blutrot ber ©ei&el*

ftern Ijernieberglüfjt! $ag bebeutet <Sd>lacf)tenblut. 2öir

aber, (Soljn meinet ©ol)ne3, tüir tüollen nidjt bie $anb

ba^mifc^enlegen, tüann be3 SftomäerS ©peer unb be£ Sßan-

baten <Sd)tüert toibereinanber ge$ucft finb. Seiest mag btö

an ben 2lura3berg ber ®amüf fid) ^utjieljn: tüir meinen

tiefer in bie SBüfte. Safe bie gremblinge tüüten tüiber*

einanber unb fid) einer ben anbern üerberben. Wuä) ber

$lbler ber Sftomäer tüirb nidjt bauernb fjier fjorften. $tud)

itjnen, tüie biefen £jodjgetüad)fenen, tüirb ber <5tem be£

UnfjeilS auffteigen. $ie (Sinbringlinge fommen — unb

oergeljen: 2öir, bie ©ö^ne be3 SanbeS, tüir bauern. ©leid)

bem ©anb unferer SBüfte tüanbern tüir üor bem SBinbe:

aber tüir oergetyen nid&t. Unb tüir teuren immer tüieber.

SE)a3 Sanb ber (Sonne bleibt beit ©onnenfölmen. Unb
ttrie ber ©anb ber SBüfte bie ftol$en (Steinbauten ber

Sremblinge gubedt unb üerfd)üttet, fo öerfcr)ütten tüir,

immer unb immer tüieberfefyrenb, ba3 frembe £eben, ba*

in unfer ßanb \iö) brängt, barin e3 nie gebeten fann.

SBir meinen: — aber tüir fefjren tüieber.
—

"

„Qebodj über ae^ntaufenb Scanner unfereS SBolfeS f)at

ber bleibe ßönig getüorben jum Ärieg. 2Ba3 follen biefe

tfmn?" — „3urü(fgeben ba3 Söerbegelb! SSerlaffen bev

SSanbalen götterüerlaffeneS $>eer! Qn allen Stämmen (afj

13*
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morgen meine Söoten jagen mit biefem 23efel)l, roo icfj be*

fehlen, mit biefem State, tuo icf) raten fann." — „$ein

Rai ift Befehl, foroeit ber ©anb ber SBüfte toanbert.

Mein micf> fd^mer^t e§ um ben 9flann mit ben traurigen

klugen! 9#andjem ber Unfrigen r)at er rool)lgetf)an,

manchem unfrer Stämme ift er @aftfreunb geworben, fjat

ifjnen ©aftrecfjt geroäfjrt: mag follen biefe bem öJaftfreunb

erroeifen?"

rr ©aftfreunbfcr)aft bi3 in ben 5^ob ! 9äc§t feine

©dfjladfjtcn fragen, nidjt feine Söeute teilen motten. $od),

fommt er 3U ifjnen, ©dmfc unb Sufludjt ju fudjen: —
bie lefcte 2>attel mit i^m teilen, ben legten Stropfen 23lut3

ju feinem ©djufc üergiefcen. 2luf, fd)lag an ba£ Herfen!

— 2ßir Breden auf! nod) ety bie ©onne roadjt. (Snt*

pflödet bie Kamele!" —
$er ©rei£ ftanb fjurtig auf.

3)er Süngling führte mit bem gefrf)ttmngenen ®rumm*
fäbel einen ©treid) auf ben bauchigen ®upferfeffel, ber an

ber 3elttl)üre f)ing. 2öie ein ^paufe öon aufgeftörten

Slmeifen fdjrotrrten bie braunen Scanner, Söetber, ®inber

burcfjeinanber. —
TO bie ©onne über ben §ori$ont emporftteg, mar bie

Dafe leer, öbe, totenftiU.

3m fernen ©üben ttrirbelte eine SSolfe Don ©taub

unb ©anb, bie ber sJ?orbn?inb immer tiefer lanbeimuärtö

5U treiben festen.
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Üiertes fictptteL

2(n (£ethegu3 SßrofopiuS.

„2Bir rücfen immer trar. Unb gtüar roie in greunbeä

£anb. Unfere gelben, fogar bie |mnnen, fyahtn e£ be*

griffen, ban! raeniger meinem fiagerbefet)!, a(3 ber fyanb*

greifüchften (Srfahrung , bafj fie fief) beim beften Sßitteu

nicht foüiel Vorräte erpttinbern fönnen mit ©eraalt, als

ihnen bie Seute freiraillig ^tragen, falte fie bie dauern

befratym, nicht berauben. SBelifar gerahmt atle ^roüin^ialen

buref) Sreunblidjfeit unb ©üte. (So fommen benn Don

allen Seiten bie Colonen an unfere Sager, bie mir,

muffen rair im freien gelbe übernachten, am Stbenb forg*

fältig öerfc^anjen, — unb fie uerfaufen uns alles, raaS

rair gebrauten, ju billigen greifen.

Söo eä aber angebt, übernachten rair in 6täbten, —
fo in £eptte unb in Slbrumetum. 2)er 23ifcf)of mit ber

fat^olifd^eu ©eiftlidjfeit jie^t uns entgegen, fobalb unfere

fptnniföen Leiter fidjtbar raerben. $)ie Senatoren*, bie

öornet)mften Bürger folgen ba(b nach- 2>och laffen biefe

fid) gern Ettringen'. $>a£ tjei^t : fie raarten, bte rair auf

bem gorum ftetjen : bamit fie, falte rair boch noch flHe

miteinanber t>on biefen unfinbbaren geinben in3 nahe

SJceer geraorfen raerben fotlten, beoor rair ®artfjago er*

reiben, fich auf unfere graufame ©eraalt berufen fönnen

für ihre greunblicf)feiten gegen uns. Sftoch fyab
1

ich,
—

ein paar fatholifche ©eiftüche abgerechnet, — feinen Börner

in Slfrifa gefefjen, üor bem ich Sichtung fpürte. geh meine

faft, fie, bie befreiten, finb noch weniger wert ate rair,

bie Befreier.
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W\x legen tägfidfj im $urd)|"d)nitt sefjn leiten —
jefjntaufenb <Sa)ritt — jurücf. $eute famen nur oon

Slbrumetum über J^orrea bis ©raffe: — nod) etma tner*

unböierjig römifd)e leiten oon ®artfjago: — ein fjerr*

ttcfjer Sagerplafc! Unfer ©tarnten toädjft oon £ag $u

£ag, je mefjr mir bie Üppigfeit biefer ^roöinj 5lfrifa

fennen lernen: fie übertrifft atte 6d)Uberung, jebe (£r*

toartung. SSaljrUd), unter biefem Gimmel, in biefer

Sanbfdjaft nicfjt erfcfjtaffen, — ba§ mag 9flenfd)enfraft

überftetgen. Unb biefeS ©raffe! £)ier ift ein 2anbf)au§:

— richtiger ein ftolser, fäutengetragener, marmorgtänaenber

*ßa(aft be§ SßanbalenfönigS, umgeben oon Suftgärten, bercn*

gleiten id) mrgenb, in ©uropa ober Slfien, geflaut!

9^ing§ fprubetn, burd) funftoolle Leitungen fjergefüfjrt an3

tueiter gerne ober aud) burd) bie jauberfunbigen Quell*

fudjer au3 bem (Sanbboben erbofjrt, föftüd)e Brunnen.

Unb toeldje Sülle öon Säumen! Unb barunter feiner,

ber nid)t bie Steige biegt, unter ber Saft ber f)errttd)ften

(£belfrüd)te ! Unfer gan^eä £eer lagert in biefem grud)t*

f)ain, unter biefen 2Sof)(tf)at fpenbenben SBäumen: jeber

©olbat erfättigt fid) reidjlid) unb jeber fjat fidj ben

£eberran$eu gefüllt: — benn morgen in aller fjrüfje gefjt

e3 mieber fort — unb bod) ift faum eine 9flinberung

roaf)r$unef)men. Überall toeldje güde oon föeben! —
$IUe3 ringsum oott öon Strauben! SBiele, oiete Safjr*

f)unberte lang, beoor ein (Scipio bieä fianb betrat, fjaben

ftei^ige ^fjönifer f)ier, jmtfdjen SD^eer unb SBüfte, bie forg*

fältig befdjnittene SHebe, ntebrig gehalten, reir)entpetfe an

toenig 5ufc f)of)en (Stäblein gebogen. |)ier tt)äd)ft ber befte

SSein in ganj &frifa: au§ if)ren Reimen follen iljn bie

ißanbalen — ungemifd)t! — in großen QüQtn trinfen.

Qd) nippte nur an bem faft fcfjtoaräroten ©etränf, baä mir

KgneOuS $ur $älfte mit SBaffer oerfefcen mujj: — unb
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bod) füfjle idt) mich fdjläfrig. — geh mag nicf>t mehr

fchreiben! ©dfjlafe mohl, (£etl)egu3, im fernen SRom!

(Schlaft mofjl, ifjr meine ®rieg3genoffen! — SRoch einen

falben Secher: e3 munbet gar gut! — (Schlaft mofjl

— ber Söein mad)t gutmütig! — fdfjlaft auch if)r tuotjf,

Sarbaren! (£8 ift gar fo ber)agücr) hier! — $a3 ©emacf),

ba£ mir jugeteilt Horben — bie ©flauen, lauter Börner

unb ®atho(ifen — finb nicht geflüdjtet bor un3 unb be*

bienen uns mit eifrigfter Sefliffenheit — ift gar fd^ön mit

SSanbmaiereien gegiert. $a3 Sett ift fo meid) unb be*

quem! Som Speere ^er mefjt ein füfjler SBinb burch bie

offenen genfterbogen. — SRod) einen Siertelbed&er barf ich

magen! — Unb fjeute Stacht, liebe Sarbaren, too mög*

lief): feinen Überfall! ©d^ofet i|r tt>of)l, Sanbalen, auf

bafc aud) ich füfj fdjlafen fann. 3$ glaube faft, fdjon

hat mich bie afrifanifche Äranfheit ergriffen: bie ©d)eu

öor jeber Slnftrengung.

Sier Sagemärfdje fett bem SSunbergarten fcon ©raffe.

2Bir übernachten im freien, borgen erreichen mir $eci<

mum, nidt)t mehr gan$ neun römifcfje teilen öon ®artf)ago:

unb noc^ nic^t (Sinen Sanbalen haben mir gefefjen. —
@& ift fpät $lbenb. ©tfjon leuchten weithin unfere

Sagerfeuer: ein fchöner Slnbticf! <£tma3 5lhnungSüolle3

liegt in ber »eichen, bunfeln Suft fRafct) finft bie 9^acr)t

unter ben fernen Säumen im SSeften. 5>a Hingen bie

fchritlen Börner unjerer $unnen. 3cf) jet)e il;re meinen

Schaffellmäntel tterfdjnrinben. ©ie beziehen bie Stachen

auf allen brei Seiten. Qnx fechten, im D^orboften, bedt

un3 ja ba3 SD^eer unb unfere glotte. $a£ Reifet: heute

noch! borgen fallen bie ®d)iffe nicht, mie bisher, unferen

3ug begleiten fönnen, megen ber stippen be3 SorgebtrgeS
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be3 Stterfur, bie lu'er weit f>tnau§gefjen öom Gteftabe, unb

reelle fte umfegeln muffen. SBelifar befahl ba^er bem

Ouäftor 2lrcf)elao3, ber bic glotte Befehligt, fid) nitf)t an

®artf)ago felbft $u wagen, fonbern, nod^ Umfdjiffung be3

23orgebirge3, üor hinter $u gefyen unb weitere SBefe^te ju

erwarten. $a tt)tr nun alfo morgen pm erftenmal um
gebebt öon ben treuen Begleitern, ben (Skiffen, öorrüdeu

müffen, and) ber SBeg bor $)ecimum burdf) fdfjlimme (Sngen

führen foH, f)at SöelifariuS bie gugorbnung für morgen

forgfältig im öorau£ feftgefteüt unb fte fdjriftlidf) allen

Öüfyrem, Ijeute 5lbenb fcfjon, juge^en laffen, morgen früfj

beim 2lufbrud) 3^it ju fparen.

$ie $uba wecft bie (Schläfer mit friegerifcfjem £on.

SSir brechen auf. (Sin Slbler fliegt öon SBeften fyer au£

ber SSüfte über unfer Säger.

öerlautet, auf uniern aHeräufjerften SBorpoften im

SBeften tjabe in ber -ftadjt ba§ erfte Sufammentreffen mit

ein paar feinblidjeu Leitern ftattgefunben. (Stner unferer

£mnnen fei gefallen, unb einer ifjrer (Sefd&waberfüfjrer,

Söleba, werbe öermiftt. Slttein icf) fonnte nid)t£ 93eftimmte3

erfahren. 2öof)t nur ein £agergeriid)t, wie e$ bie Ungebulb

ber ©Wartung fd^on ein paarmal auSgcfyedt tyat. #eute

9larf)t fommen mir affo nacf) SJecimum: — morgen Sftadfjt

t?or bie Sfjore öon Äartfjago: — unb wo bleiben bie

SBanbalen?"

X
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«fünftes fiaptteh

Site <ßrofopiu§ biefe Seilen fdjrieb, toaren ihm bie

©efudjten biet näher ate er ahnte.

£)ie erften (Strafen ber 2ftorgenfonne fd^offcn aus bem

üfteer empor, gitterten auf ben SBeHen unb leuchteten über

ben gelbbraunen ©anb be£ 2Süftenfaume§ J)in, ba jagte

in ba§ ßager be§ ®önig§, ein paar ©tunben fübroeftltcfj

öon £ecimum, ^aftig ein $tt&enb öanbaltfcher Leiter herein,

©tbamunb, ber fie geführt, unb Slmmata, ber junge,

fprangen oon ben hoffen. „2öa0 bringt ihr?" riefen fie

bie Sagerroadjen an. ,,©ieg," erroiberte Slmmata. „Unb

einen (befangenen/
1

fügte ®ibamunb bei.

©ie eilten, ben ®önig ju roecfen. Slber biefer trat

ihnen, öoügerüftet, au$ feinem Seit entgegen. „3hr feib

mit SBIut befprengt — beibe — auch bu, Slmmata! —
Söift bu oerrounbet?" 93ange ©orge gitterte in feiner

©timme. „Stein!" lachte mit leucfjtenben Singen ber fd)öne

®nabe. „(f$ ift geinbeSblut!" „$a§ erfte, ba§ tjergoffen

nrirb in biefem ®rieg," fpradfj ber ®öntg tief ernft — „be*

fletft beine reine $anb! D ptt' id) nid)t eingewilligt! — u

„$a3 lüäre fefjr fdjabe getoefen," rief ©ibamunb bajnrifchen.

„Unfer ftinb ^at feine ©acf>e gut gemacht! — ©eh, kleiner,

hole $ilbe ^erbei au£ meinem $elt, inbe§ idt) beriete. —
Sltfo! — Sange genug fjaben ttrir'3 mit fnirfcfjenber Ihu

gebulb ertragen, baf$ bu un§ gar fo fern IjieXteft oon ben

geinben, nur in weitem Slbftanb, ungeahnt öon ihren

äu&erften Soften, ihren begleitenb. Site bu nun biefe

sftadjt enblich oerftatteteft
,

ihnen näher ate fonft in bie

glanfe $u reiten, um ju erforfdjen, ob fie wirtlich heute,

ungebecft oon ber glotte, auf 25ecimum markieren unb

alfo nach Wittag burdj bie ,(£nge ©trage' gießen werben.
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$>u meinteft, wenn toir otyne biet Sörm einen (befangenen

einbringen fönnten, um tfjn au£$uforfa)en , fo Wäre ba£

erwünfdjt. 2öo{)(au, wir f)aben nidjt nur einen ©efangenen,

wir §aben mef)r: einen nötigen (Streifen Pergament fjaben

mir bei tf>m gefunben! — Unb baS ift gut: benn ber

3ttann oerweigert jebe 2Iu£funft. — 6ief)ft bu, ba bringen

fie iljn. $)ort fommen $f)rafarirf) unb (Eugenia! — Unb
ba §ief)t fajon Sbnmata an ber ^anb £tfbe fjerbei!"

„2BtlIfommen," rief bie junge grau betn beliebten ent*

gegen. $)ocf) wehrte fie fäämig feiner Umarmung. 5)enn

bereite ftanb ber (befangene cor bem ffönig: finftere SBlicfe

fajofj er, bie £änbe auf ben dürfen gebunben, unter

bufcfyigen SBrauen auf bie SRanbalen, — aumal aber auf

$lmmata: — öon fetner linfen SBange fieferte ba3 Sölut

auf ba£ toeifee (Scfjaffett, ba£ feine ©cfjuftern bebeefte
;
aud)

fein Untergewanb — e3 reichte nur big an bie ®niee —
war bon ungegerbtem Seber; feine güfce waren unbefcf)uf)t

;

ber regten gerfe war mit Siemen ein mächtiger ©porn
angefc^nadt; oier golbene $\tx\<S)tihm , wie fie, unferen

Orbenöjeic^en üergfeidjbar, jur Gerung tapferer £f)aten,

öorn ®aifer unb beffen gefbfyerrn oerüefjen würben, waren

auf bem au£ fet;r birfem Seber gefertigten öruftpanjer

angeheftet.

„2ötr ritten atfo, nur eine Sefntfdjaft Sattbalen hinter

un§ unb jmei Mauren, gegen SUtttternadjt au$ bem Sager

in ber 9ticf)tung gegen bie ferne Spelle, meiere bie feinb*

ticken 2Bad)tfeuer oerbreiteten, un£ oorfic^ttg beefenb hinter

ben langgeftredten <3anbf)ügefa , bie, tjalbe ©tunben lang

gebebt, rafet) f)äufenb unb halb wieber abwef)enb, ber

ftetS gefdjäftige SBinb ber SBüfte aufwirft, aumal an beren

Saum. Unter bem <Bct)u^ biefer $>erfung gelangten wir

unoermerft fo weit gegen Offen, baj$ wir im 8cf)ein eines
s
2Bacf)tfeuer3, ba3 wof)I jur Sßerfdjeuajung ber wilben $iere
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ange^ünbet War, — auf *ßfei lfcfju&weite — trier fRettcr

gewahrten. Qtvd Ijocften fauernb auf ifyren tteinen (Mufen,

bie Sogen gefpannt, fdjarf auäfpäfjenb nad) ©übweften,

wof)er Wir gefommett waren; jWei anbere waren abge»

ftiegen: fie (ernten an bem Sug it)rcr ^ßferbc: bie ©pifcen

ifjrer ßan$en funfeiten im flacfernben geuerfcfjein.

%d) winfte nun ben beiben SDcauren, bie id) mitge*

nommen t)attc für biefen luftigen ©treicfj. ©eräufcfjloS

glitten fie öon ifjren hoffen, legten fidj platt auf ben

Saud) unb froren fo, im ginftern audj in großer 9^är)c

üon bem ©anbboben fid} nidjt abfjebenb, auf allen Bieren

in weitem Sogen, ber eine nad) linf§, ber anbere nadj

recrjt^ auSbiegenb, um ba3 geuer unb bie SBacfjen fjerum,

bi§ fie biefen im 9?orbweften unb im Üftorboften ftanben. 5lu§

unfern 5lugen waren fie fefjr Batb öerfdjwunben, benn fie

fjufdjen fo rafct) wie bie @tbed)fen.

SllSbalb Nörten wir jenfeitS im Horben be§ 2Bad)t*

feuert, ben geifern, bro^enben ©djrei ber beutewitternben

£eoparbin, bie mit ifjren Sangen auf näd)tlidje 9taubfaf)rt

au3$iefjt. — Sofort antwortete ber Sitten ber btttenbe,

fjeifd^enbe SRuf be3 jungen: — bie trier
s.ßferbe ber

2Bad)en freuten empor, fträubten bie 9Jcäf)nen: — näfjer

brang ber ©djret ber Seoparbin: ba wanbten fidj bie

gremben alle trier: — fie Raiten fold) ®efd)ret Wof)l nie

gehört! — nad) ber fRicr)tung be£ ©djalleS. .^ocr) bäumte

fid) beä einen ©aul: — ber Leiter wanfte, fjiett fid) an

ber 9fläf)ne — ber zweite wollte ifjm Reifen, griff jenem

in ben Qü$d, ba entfiel if)m ber Sogen : — biefen 9lugen*

blicf ber Verwirrung benü^cnb jagten wir — in tieffter

Stille — fjinter bem ©anbf)ügel fjerüor. 3Bir Ratten bie

$ufe ber $ferbe mit $üd)ern umwicfelt: — faft unbe>

merft erreichten wir fie — : erft bidjt am geuer gewahrte

unfeiner ber Berittenen: „getnbe!" fcf)rie er unb fprengte
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baöon. $er onbre berittene folgte tf)m. 25er britte ge*

langte ntcfjt mefjr aufä *ßferb: tef) erftac§ ifjn, aU er auf*

fpringen wollte. $(ber ber bierte — biefer Ijter, ber

güfjrer! — mar im Sftu auf bem dürfen feinet $iere3,

rannte bie betben Sttauren, bie if)tn ben 2Seg toertegen

rootlten, über ben Raufen unb lüäre entfommen. $Iber

Slmmora t)ier, unfer fi'inb — u

(Sr hrieä auf ben Knaben: ba fletfcfjte ber ©efangene

grimmig bte

„(Scf)o{3 if)tn nadj rote ein $feit auf feinem meinen

5Rögrem . . .

—

"

„$)em $egafu§!" rief 5lmmata ba§hrifcf)en. „SBeifst

bu, ©ruber, au3 bem legten SEßaurenfrieg r)aft bu i^n mir

mitgebracht. (£r fauft nrirf(icf) ttrie auf (Scfjhungen bafn'n!"

ff
@rreid^te ifm, überfjotte tf)n unb, bebor einer öon un*

babei Reifen tonnte, fjatte er mit rafcfjem SJoppefljieb . . .
— u

— „$)u, ©elimer, f>aft tr)n mief) geteert!" jubelte — er

fonnte nidjt mefjr an fid) fjalten — $(mmata mit Bttfeen*

ben 2(ugen. „$>e§ ®ur$fcf)n)ert3 bem geinb ben langen

(Speer $ur (Seite gefdjlagen unb fofort einen faufenben

|>ieb über bie Söange geftric^en. $er tapfere Sftann aber

toerbifc ben Reißen (Scfmtera, lieg ben (Speer fallen unb

fufjr mit ber £anb an bie Streitaxt in feinem (fürtet. —
$a roarf ifjm unfer $inb bie (Sdfjlinge um ben $a(3 ... —

"

„2)u roeißt: — ben Slntitopenrourf!" rief $(mmata (Mtmer
5U. „Unb rifc it)n mit einem $ucf öom ©aut tjerab."

©tbamunb fjatte bieS in öanbaltfcfjer (Sprache er$äf)It.

$lber ber (befangene t)atte an ben begteitenben ^Bewegungen

affe3 oerftanben: er fct)ric jefct — im ßatein be3 SagerS:

— „$n einen $unb foll bte (Seele meines $ater§ fahren,

toirb ba§ nid&t gerächt ! 9Kid) — Wittag Urenfelfinb !
—

3ftid}! ©in ftnabe Dom Stoffe jerren! 9flit einer ©dringe!
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Seftten fängt man fo, nid)t Krieger !" — ,,»uf)ig, Sreunb*

cfjen," antwortete, öor ifm fyn tretenb, Sfjrafaridj. „&
gefjt ein gut alt Söort burdj alle ©otenöölfer: ,fcfjone

lieber ben SBolf al£ ben #unuen.' Übrigen^ fängt man

fo auef) ben föniglidjen Sßogel ©traufc, tuenn man ifm

nämlicf) einholt. ©o ift aurf) bir'3 feine ©djanbe." Unb

lacfjenb fcf)ob er ficf> ben ferneren #elm mit bem 93ären*

tyauüt jurecfjt.

„2Bir roaren nun jur ©teile, * fcf)lo6 ©ibamunb, „bat*

ben ben Sttann, ber fid) mehrte ttrie ein (£ber, unb riffen

irjtn biefen ^ergamentftreif, ben er üerfcf)lucfen wollte, au£

ben gäfynen." $er befangene ftbJjnte. „2Bte fjetfjt bu?"

fragte ber ®önig, ba£ Pergament burdifliegenb. „SÖIeba."

— „Sie ftarf ift euer #eer an »eitern?" — „®ef) Inn

unb säfjle fie." — „greunb £eune," bro^te £f)rafarid>,

„ein ftönig feridjt $u bir. ©ei artig, 33?ölflein. ©ag

t)übfcr), um roa£ man bidt) befragt! Ober ... — 14 £ro£ig

trat ber (befangene t»or ©elimer unb fprad): „biefe ©olb*

ferjeibe fjat mir ber große Selbfjerr bargereicfjt mit eigner

£anb nadj unferm britten ©teg über bie Werfer, ©laubft

btt, icf, werbe 93elifar öerraten?" — „Süljrt if)n ab!" winfte

©elimer. „Serbinbet feine SBunbe! pflegt ifjn gut!" einen

53licf öott töbüdjen $affe3 warf ber £mnne nod) auf 9lm*

mata, bann folgte er feinen 2£äd)teru.

©elimer bliefte nodmtal auf ba£ Pergament: „Wein

Änabe," fagte er bann, ,,id) banfe bir! $u Ijaft uns für*

wafjr nid)t3 ©eringeä eingebracht: bie Sugorbnung ber

Seinbe für f)eute. golgt mir, meine gelbfjerren in mein

3elt: bort follt ifjr meinen Angriff§plan öerneljmen. 2Bir

brauchen ba3 (Eintreffen ber Mauren nid)t abzuwarten,

^cr) meine, roenn un§ ber $zxx nicr)t 3ürnt — aber feine

fünbüjafte Übergebung! — O $lmmata, wie frot) bin id),

bid) lebenb lieber 5U fjaben. 3d) Ijatte, nadjbem bu fort*
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geritten, einen blutigen $rcmm oon bir. (Sinmat tyat bief)

©ott mir juruefgegeben : — nidjt oerfucfye id; ifm ein

5toeite3 2fta(." — (£r trat rafd) bicf|t an Slmmata r^eran

unb fpraef), ujm bie |>anb auf bie (Spultet legenb, mit

ftrengftem $on: „#öre, idfj »erbiete bir, fjeute mit$u*

fämpfen." — „2öaS?" föne $mmata, auffaljrenb. (£r

warb fet)r bleicf). „£a£ ift nid^t möglidj! ©elimer, —
tdE> fletje — 14 „©tili/ gebot biefer, bie ©tirne furd>enb,

„gefjord&e!" „(Si," meinte ©ibamunb, „id) backte, bu

fannft it>n gett)äf)ren laffen. (£r fjat ge$eigt . . .
—

"

„£> SBruber, ©ruber," rief Slmmata — unb fronen
ftüraten il)m au§ ben Slugen. — „SSomit f)ab' id) bie

©träfe oerbient?" „3ft ba§ fein $anf für bie $f)at

biefer Sftadjt ? " mahnte $f)rafarid), „©djioeigt alle/ gebot

©elimer ftreng. bleibt babei. (£r fämpft nicfjt mit.

Sft er boerj noef) ein Snabe . .
.

—

4: Shnmata ftampfte

jornig mit bem gufj. „Unb, o mein Siebling," fügte

©elimer fjut^u, ben rjeftig SBiberftrebenben in bie Slrme

fdfjtie&enb — „(afe midj'ä nur geftefyen: — fo järtlid^ lieb'

idj bid), fo aU$u särthd), bafj mid) bie (Sorge um biet)

mitten im ffampfe nidjt einen 5lugenbücf oerlaffen toürbe.

Unb idj brauche aü" meine ©ebanfen für ben geinb ... — u

,,©o lag mief) an beiner (Seite fämpfen, fdjüfce bu fetbft

mid&!" — „3$ barf nidfjt! 33) barf nicfjt an bidfj, an

SBelifar mufj id) benfen." —
f ,
Söatjrlid^ foraef) $tfbe,

leibenfd)aftü<$ betoegt, „er bauert midf) in tieffter ©eele.

3dfj bin ein Söeib — unb mir tt)irb'3 fct)tuer genug, euer;

nicfjt ju folgen. Unb nun ein fünfzehnjähriger Shabe!"

$)a 50g ©ugenia fie ängftlid) am ©etoanb jurücf, ftreicf)elte

leife unb füfete itjre £anb. Mein |)übe fuljr fort, ben

fi'naben an ficr; jie^enb unb über fein golbtodig £aar
ftretdjenb: „& ift aber Sßflid&t! '$ ift $elbenpflic$t, ba&

ieber Söknn, ber e£ fann — unb nun $umal ein ©ofyn
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be§ ®öntg3f)aufe§ — fämpfe für fein SBolf. tiefer fann'g

:

er ljat'3 gezeigt. (So toetgre ifjn nidfjt feinem fßolfe. Wltin

^n^err teerte mief): „9lux tt>er fallen f oll, — ber fällt!"

„(Sünbf)afte3 $eibentum!" jürnte ber ®ömg. — „28ol)lan,

jo lag midfj (fjrifttidfj }u bir reben. 3ft baS bein ©ort*

vertrauen , ©elitner? 28er ift in beiben beeren fo fdfjulb*

Io3 ttrie bie§ ®inb? D ®önig, idj bin nid^t fo fromm tuie

bu: aber fo triel Vertrauen fefc' idfj in ben $immel3gott,

bafj er in unfrer geredeten (Sad>e biefen Knaben fcf)üfcen

ttrirb. 3a, fiele biefer reinfte, Ijotbefte (Spröfjling 1>e3

Ebingen!) aufe§ : — e3 ttmre tuie ein Urteil ©otteS, ba&

tt>ir toixttxä) üertoorfen finb cor feinem Slngefidfjt!" „£alt

ein," fdjrie ber ®öntg fd)mer$lidj. „Söültfe nidfjt in

ben tiefften SBunben meiner SBruft. SBenn er nun bodjj

fällt? SBenn tuirfliclj ein Urteil ©otteS, mie bu eS nannteft,

fo graufig gegen un§ ergebt? SSofyt ift er fajulbloä, fo*

weit e3 2flenfdjen fein mögen. $lber fjaft bu öergeffen

ba§ fürdfjterlidje $rot)tuort — öon ber SBäter 3Kiffetf)at?

Erlebte id) ba3: — icf) fä$e barin ben ^acfjefludfj erfüllt

unb idf) glaube, idfj öer^meifelte." ©aftig ging er auf

unb nieber. $)a flüfterte ©ibamunb feiner ©attin ju,

welche fdjtoeigenb, aber jornig ba§ ftotje #aupt fRüttelte

:

„Safj ifnt! (Sotdfje ©orge in be3 Dberfelbfyerrn $aupt

fct)abet mef)r, aU ^man^g ßnabenfpeere nüfcen."

„2lber," rief Slmmata trofcig, „Pfeile fliegen toeit!

Söenn idj, tt>ie ein e(enber Seigling, rjinter euren IReit)en

Ijalte, — aud) §ter im Sager, toenn bie Öeinbe fiegen,

!ann idj fallen: in ©efangenfd^aft ttJürb' tcf> freiließ nidfjt

geraten!" fd)lofj er grimmig, an ben $o(c§ greifenb unb

ba3 $aupt in ben Sftacfen toerfenb, bajj bie gellen Socfen

über bie tiefblaue (Sc^ulterbrünne riefelten. „(Stecf mid)

boefj lieber gletdj in eine ®trd(je, — aber in eine fatf)o!ifd)e!— frommer ®önig, ba tüäre üollenbs 9lft)t."
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rf
3o, einfperren toerb' tcr) bidj," fprad) Gelinter jefct

fdjarf, „bu ungebärbiger 93ube. Sur biefc fecfc £o£m*

rebe giebft bu fofort bie SBaffen ob. — (Sofort! Sftimm

fic if>m, S^rafarid)! — £u, Sfjrafaridj, nrirft öon Dorn,

üon $ecimum f>er, bie Seinbe angreifen. 3" $ecimum

ftefjt eine fatf)otifd)e ßtrdje: fie ift ben 93t)santinern un*

öertefclid) : bort Ijältft bu roäffrenb be§ ®efed)t£ eingefperrt

ben Änaben, ber ein Ärieger fein ttritl unb feinem Eönig

ju getjordjen nod) nidjt ge(ernt Ifjat. 3m Satt be£ SRütf-

jug3 nimmft bu ir)n mit bir. Unb työre, $f>rafarid), bu

ijaft in jener 9?ad)t — im £ain — gelobt, Vergangenes

gut ju machen . . .
—

" ,,3d) meine, er tjat'S getljan,"

rief unroittig £ilbe. „SBeffen Sparen," fügte ®t6amunb

bei, finb bie beft geübten? SBer f)at (Mb, SBaffen,

Stoffe gefpenbet roie er?" „SKRein Röntg/ fprad) Stjrafartd),

„nidt)tö fjab' idj bisher getljan. ©ieb mir Jjeute ©elegen*

|eit ... — " „$u fotlft fie finben! Sluf btd) öetfafc

tdt> mid)! — 3uma(, ba& bu nid)t burd) Ungeftüm, burd)

attjufrüfjen Angriff mir ben ganzen ^lan üerbirbft. —
Unb biefen böfen SBuben," fprad) er aärttid), „binb' id)

bir auf bie (Seele! — 2)u fjäftft if)n fern öom ®ampf:
— bu bringft ifm mir f)eit unb un&erfefyrt nad) bem Sieg,

auf ben idj fidt)er 5ät)te. 5)ir übertrete id) aud) ade

(befangenen, barunter bie ©eifeln aus ^artfjago; benn im

gälte be£ 9tüd$uge3 bift bu bem 3iel beSfelben — i^r er*

fatjrt e£ gleid) — amnädjften: bie befangenen finb bafjer

bei bir am fid)erften öerroaf)rt. 3dj öertraue bir $mmata,

meinen Slugapfef, toeil — nun tueit bu — mein tapferer,

treuer $fyrafarid) bift." Unb er legte iljrn beibe £jänbe

auf bie breiten (Sdjuftern. „®önig," fprad) ber 9tiefe

unb faf) ifnn feft in bie Slugen, „bu fief)ft ifm roieber,

le&enb unb untoerfefjrt, ober bu fiefjft aud) Stfyrafarid) nid;t

mcf)r!"
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(Sugente fuhr jufammen.

,,%d) banfe bir! Sefct fommt, ihr SÜMnner, in ba$

3eft, um ben <E>d)\aä)tplan $u oernehmen."

Serftfaß fiaptiel.

Kti (£etf)egu$ $rofopiu3.

„Sßirfttd): Wir leben nod)! Unb übernachten in $e<

cimum! $lber wenig, fefjr wenig fehlte baran unb tt)ir

übernachteten ade ntiteinanber bei ben #aien auf bem

öJrunbe be£ 9fleere3. Sftoch niemals, fagt Söeüfar, War

ihm bie Vernichtung fo nahe. $ie furd;t6arfte (SJefafjr

hat biefer geheimmSbunfle ftönig über uns gebraut burd?

feinen au^gejetdjneten Slngripplan. Unb aU berfelbe

fcf)on gelungen war, ba ^at nur er, ber ®ömg felber,

feinen <Steg oerettelt unb unä gerettet aus bem fidjerften

Sßerberben.

8$ ftetle fur$ jufammen über bie legten (Srcigniffe,

was wir felbft wahrgenommen, wa§ burdj bie 93ewof)ner

fcon $ecimum, Wa3 buref) bie gefangenen ßattbaten er*

fahren haben. —
2)er ®önig hatte, — unbemerft oon un§, — unferen

iDlarfd) feit unferer Sanbung begleitet. $en Ort, wo er

un» plöfclich überfiel, hatte er weife lang öorauS gewählt:

Söeüfar fagt, nicht fein großer Nebenbuhler SRarfeS hatte

e£ metfterhafter anlegen fönnen. (sowie Wir au* bem

legten Sager oor $>ecimum aufbrachen, oerfagte un§, wie

bemerft, bie (Sicherung unferer rechten %{ar\k burch bie

giotte: traf un£ ein übermächtiger @to& öon Sßeftcn —
hier warf er uns nicht, wie auf bem ganzen bisherigen

Ta&n, SEBetfe IX. 14
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23eg, auf unferc hilfreichen Schiffe, — er warf un§ öon

ber fyaxt an ber Äüfte auf ben fteilen ©tranbhügeln hin*

3iel)enben ©tra|e jäh inS -Dceer. 2ßox $ecimum, einem

Hebten offenen Drt, öerengt fich bie ©tra&e fc^r. £a3
Reifet: h°he söerge, über beren lofen, öon ber SBüfte her

aufgewehten ©anb nicht SUcenfch, nicht föofc fcfjretten fann,

ohne fu&tief ju öerfinfen, treten öon (Sübroeften an bie

fchmale €5trafje heran: h*er faßten nur öon aßen bret

(Seiten zugleich angegriffen unb in ba£ ÜDceer ju unferer

fechten, int Dften, geworfen werben.

(Sin SBruber beS $ömg£, ©ibamunb, foüte mit jweU

taufenb 33cann öon SSeften her auf unjere linfe glanfe

fich ftürjen, ein ©beling öon Horben, öon $)ecimum, her/

mit ftärferen Straften unfere Sttrnfeite angreifen: ber

$ömg mit ber ^auptmadjt wollte un3 öon ©üben her in

ben SRücfen fallen.

Söelifar hatte unfere 3ugorbnung für biefen gefährlichen

£eil beS SSegeS öorfichtig feftgefteUt: gWetunbeinehalbe

römifche Steile öorauä fefuefte er gara mit feinen tapferen

£erulern unb mit breihunbert ertefenen Seibwächtern.

(Sie follten bie „Gmgftrafje" juerft allein burch^iehen unb

fofort jebe (Gefahr rafch rücfroärtö melben an bie $aupt*

macht, bie Söelifar führte: auf unfere linfe glanfe aber

würben bie £unnenreiter entfenbet unb fünftaufenb SDtonn

be3 trefflichen thrafifdjen gufjöolte unter ihrem gührer

Silvias, jeben öon borther brofjenben Angriff ^unächft auf*

chatten unb SBelifar ju berichten, um Überrafchung ber

Hauptmacht wäljrenb be£ 2J^arfct)e^ ju öerhüten.

$5a gefchah e3 nun ju unferem großen ©lüde, bafj

ber Angriff öon Horben, öon SDecimum h^r, öiel $u früh

erfolgte.

©efangene fagen auS, ein jüngerer SBruber be3 tönig$,

faft noch ein ßnabe, h°& e 9e9en GtelimerS Söefehl am
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Kampfe tetfnefjmenb, mit wenigen Leitern fidj au§ 3)ect*

ntum fjeröor auf bie Unfrigen geroorfen, fottrie er ifjrer

nur anficf)tig toarb. SDa §abe ber (Sbeling if>n f)erau3>

fjauen motten — um jeben $rete — unb Ijabe nun mit

ber geringen 9Jkcf)t, bie er bei ficf) fjatte, — ebenfalls

um öier ©tunben ju frür) angegriffen, nur 23oten nacf)

rücftoärtS, nadj ®artf)ago, entfenbenb, bie feine nocfj toeit

entfernte §auptmatf)t eilig fjeranfjoten fOtiten.

$)er Qüngüng unb ber (Sbettng leifteten ber Übermadjt

tjer^roeifelten SBiberftanb. 3»ölf ber tapferften £eibmäcf)ter

93elifar3, metterfefte Scanner be3 $orberfampfe3, ttmrben

oon i^nen erfdttfagen. (Snbücfj fielen beibe. Unb nun,

be3 güfyrerS öertoatft, warfen bie banbalifcf)en Leiter bte

fRoffe l^erum unb, in ftnntofer gluckt entf$art, rannten

unb ritten fie alles über ben Raufen, toa* in i^rem

SRücfen, oon Sart^ago tyer, ju Ujrer $erftärfung ^eranjog

— freilief) bezettelt in Keinen Raufen oon breifctg, üier§ig

2ftann. — SRad) jagte mit ben rafdjen £erulern 5ara in

grimmiger Sßerfotgung, atle^ toa£ er erreichte, nteber*

fäbelnb, über acfjttaufenb (Stritte meit, biä oor bie

5£f)ore oon ^art^ago. 5)ie SBanbaten, bie tapfer gefönten,

fo lang fie be<§ Elbingen unb be3 (SbettngS Söeifpiel im

Sßorberfampf oor klugen gefefjn, roarfen je|t bie SBaffen

tueg unb üef$en ficfj fct)lacr)ten : otete Saufenb $ote fanben

ttnr fpäter auf ber ©trafee unb auf ben gelbern gur

Sutten.

9facf)bem biefer erfte Anlauf ber Sßanbalen fcfjon

lange gum SBerberben ber Angreifer au§ge)cf)tagen n?ar,

traf, of)ne S^adjrid^t Neroon, ©ibantunb, genau fidt) an bte

iljm bestimmte 3^it fjaltenb, mit feiner ©cf>ar fünftaufenb

©dritte roeftftdj bon $ectmum bei bem „©alsfelb" —
bem SBüftenanfang fonber S3aum unb ©traudE) — auf

ber Hunnen unb Sfjrafer erbrücfenbe Übermalt: oJ)ne

14*
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jebe £ilfe öon ®artf)ago unb $ecimum t)er, fc^eitcrtc fein

Stofc ööHig: faft alle feine Seilte fielen: ben gitf)rer fal)

man ftürjen: niemanb foeife, ob lebenb ober tot.

(Sinfttoeilen rücften wir, gan$ unfunbig be3 ©efd^enen,

mit ber #auptmad)t auf ber Strafte nacf) $)ecimum fyeran.

£a 93elifar ettoa oiertaufenb Schritt öor biefem Drt einen

günftigen Sagerplafc fanb, machte er §att. — $)af$ ber

geinb in ber sftäfje fein inüffe, afjnte er : ba§ Sßerfc^ttjinben

ber beiben £unnen in ber 9kc^t fjatte if)n ftufcig gemalt.

(Sr fdftfug ein toof)l befeftigt Sager unb fpracf) ju bem
öerfanunelten #eer: „ber geinb rnufc nalje fein, ©reift er

fjier an, too un£ bie Ölotte fef)lt, fo liegt unfere Rettung

nur im Sieg : finb nur geflogen, nimmt unä feine S3urg,

feine fefte Stabt auf: ba3 äfleer, ba$ ba unten branbet,

t>erfcf)ttngt uns. $>a$ Derfcfjanjte Sager ift unfer einziger

Scfnifc unb in unferer Sauft ba£ öielerprobte Scf)tuert.

Kämpfet toacfer, benn el gilt bag Seben nrie ben dlufym."

9?un tiefe er baä gefamte Sufcöolf mit allem ©epäcf

unb ©erat im Sager als legten 0iüdr)alt unb führte bie

ganse Reiterei fyerauä gegen 5)ecimum. 2>enn er toollte

nicfjt fofort aUeS auf£ Spiel fegen, fonbent erft burdj ein

plänfelnb 9?eitergefecf)t Stärfe unb $fan ber Barbaren

erfunben. (Sr fctyicfte bie ßtlfSreiterei öorau§ unb folgte

mit ben übrigen ©efdjmabern unb feinen berittenen Seib*

roäd)tern. ÜBie bie £>ilf3reiterei $)ecimum erreichte, ftiefj

fie auf bie l)ier gefallenen Sötyjantiner unb Sßanbaten: ein

paar ©inftofjner, bie fic§ in ben Käufern öerftecft gehalten

— bie meiften roaren nacf) Karthago entflogen, aU fie

merften, bafe if)r glecfen jum Kampfplafc auSerfefjen —
berichteten ifjnen, toa& t)icr gefdjefyen.

Sreitüillig ftettte fic§ l)ier ben Unfrigen ein ttmnberbar

fcf)öne3 SBeib, — fie|t au£ roie bie Spfjinr. öon Sftempljig!

— bie 93efifcerin ber größten ^ida ju $ecimum. Sie
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tvax e3, bie un3 ben $ob beä (£be(ing3 erjagte, beit

fie mit angefehen. (Sr fiel bor ihrem #au3 unter ihren

5Iugen.

$ie gührer berieten nun, unfcf)fü}fig, ob fie öorrücfen,

galten ober §u öeftfar jurücffehren fottten. 3utefet $og

ficf) bie ganje $Uf3reiterei etroa jtueitaufenb Schritt roeftficf)

Don 3)ecimum, um r)ter bon ben hohen ©anbfjügeln au3

nach allen ©eiten freiere $lu3fcf)au ju gewinnen, ©ief)e,

ba ftieg bon ©üb*©üb*28eft au§ — alfo bon ihrem unb

t>on SBeftfarS föücfen unb linfer gtanfe her — eine mächtige

©taubrootfe empor unb batb büßten barauS ^erbor bie

SSaffen unb Selbjei^en einer ungeheuren SReiterfchar. ©o*

fort fct)i(fen fie ju SBelifar: er möge fjer&eifliegen : ber

geinb fei ba.

3n$ttnfd)en famen bie Sarbaren näher, geführt bon

©etimer. ©ie jogen auf einer ©trafce jttrifchen $8e(ifar3

Hauptmacht im Dften unb ben #unnen unb S^rafern,

unferem ünfen Sfüget, vodfyt GKbamunb geflogen unb

tüeit nach SBeften r)in öerfotgt Ratten. 2lber bie ^ofjen

$üget neben jener ©trage hemmten (MimerS SBIicf, fo bafc

er baä ©chladjtfefb 6Hbamunb§ nicht überjefjen fonnte.

Söt^antiner unb SBanbaten trachteten nun, fobalb fie einanber

anfic^tig getoorben, tuetteifernb ben fjöchftragenben, bie ganje

©egenb beherrfchenben jener £üget noch *>or kern ©egner

$u erreichen unb bie ®rone $u befefcen. Die Barbaren

toaren juerft oben unb oon bem £üge( herab ftürjte fich

nun ®önig ©elimer mit fo(cf)er ©eroalt auf bie Unfern,

bie £Kf3reiterei , ba& biefe, üon ©Breden ergriffen, in

toilber 5Iuf(öfung $urücfflohen in ber Dichtung nach £ften,

nach Dectmum.

(gttoa neunhunbert ©cfjritt roeftficf) bor Decimum ftiegen

bie glüchtlinge auf ihren ftarfen WMfyatt, auf eine ©char

üon achthunbert berittenen ©cf)ilbträgern
, geführt bon
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SBeüfar§ Seibwäd)ter SSeloj. $er Selbfjerr unb wir ade,

bie wir mit Sdjrecfen bie Sfacfjt unferer |)ilf3reiter gefeljen,

tröfteten un3 ber Hoffnung, S8etoj werbe bie ©eworfenen

aufnehmen, $um (Steden bringen unb mit iljnen bem Seinb

entgegenrüden. 2lber o ©cfymadj unb (Sntjefcen! $ie äSucfyt

ber fyeranbraufenben SBanbaten mar fo gewaltig, bafe bie

(Geworfenen unb bie ©cfyilbträger miteinanber ben Anprall

gar nid)t abwarteten, fonbern bie ganje äftenge, unter*

einanber gemifcfyt, ergriff bie gluckt unb jagte entfct)art

jurücf, auf 93elifar ju.

$)er gelb^err fagte, er fjabe in biefem Stugenbtid fidc>

unb un£ ade für oerloren cract)tet: „©elimer," fpraef) er

am Slbenb bei bem 9iacf)tmaf)t, „fyatte ben (Bieg in #änben.

SBarum er ifyn — freiwillig ! — wieber fahren ftefj — ift

unerftärlidj. £ätte er bie Stiefyenben berfolgt, er t)ätte

mief) unb meine gange ©djar über ben Raufen unb in ba£

äfteer gerannt: — fo grofc war ber <5<f)red: ber Unfertgen

unb bie &raft be§ öanbalifdjen SlnfturmS: bann waren

aud) Sager unb Su&üolf unrettbar oerloren. Dber, fyätte

er fief) auefy nur bon $ecimum nad) ®artf)ago jurüd*

gewenbet — ofyne SSiberftanb tjättc er Sara unb beffen

Seute toernidjtet, bie, feinet Angriff3 com dürfen fyer ge*

wärtig, einzeln ober paarweife, entlang ber ©trajje unb in

bem ©efüb jerftreut, bie (5rferlogenen plünberten. Unb
im Söefifc öon $artf)ago fyätte er unfere bort in ber 9^ät)e

oeranferten — unbemannten! — <Sd)iffe leicfyt genommen

unb un£ jebe §offnung auf ©ieg ober $üd$ug abgefdjnitten.

$lber ®ömg ©elimer tfyat feinel bon beiben!

pöfcttcfye Säfjmung befiel feine foeben nodj aUeS oor

fid) nieberwerfenbe (Sto&fraft.

(Gefangene eraäfjlten un§, wie er ben £ügel fjerab*

fpreugte, ad ben ©einigen weit üoran feinen Salben fpor*

nenb, erblicfte er in bem engen $af$ bei bem €>übeingang
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öon $ectmum, juerft üon ollen auf bem SBege liegen bie

Seidje feinet jungen ©rubere. $>a, mit gellenbem Söefje*

fd)rei fprang er Dom !Ro§ , roarf fid) über ben Seib bed

Knaben unb §emmte fo bie Verfolgung ber ©einigen,

beren öorberfte fRoffe, oon ben Leitern mit 3ttüfje jurücf=

geriffen, auf bafj fie ben ®önig ni<f)t mit ifjren $ufen

§erftampften , ficf) bäumten, fliegen, nadj rücfroärtd über*

fähigen, bie nädjft Solgenben in Verwirrung, bie gan$e

Verfolgung aber pm ©tefjen brauten. Xer ®önig f)ob

ben öon Vfut unb ©anbftaub bebecften, oieffact) jerfefcten

Seidmam — benn bie $lucf)t unterer Leiter mar über if)n

f)ingeraft — in feine $lrme, bratf) aufd neue in 2Bef)flagen

au§, fjob if)n auf fein SKofc unb befaßt, felbft mit £anb

anlegenb, ifm, abfeit ber (Strafe, mit fönigüdfen (Sljren

$u beftatten. 2Bof)( mährte baä (Stenge nicfjt eine Viertel

ftunbe. 5tber biefe Viertelftunbe entriß ben Barbaren ben

fcfjon gewonnenen (Sieg.

$>enn einftroeiten fprengte Veüfar unferen 3lüd)tlingen

entgegen, bonnerte ifjnen mit feiner roHenben Söroenftimme

fein atlbejlDingenb ßalt1
entgegen: jeigte i^nen, ben £elm

abfjebenb, fein §ornfIammenb $lntlifc, ba3 bie ©einen mefjr

fürchten als aller Barbaren ©öeere, brachte bie Sief*

befKärnten jum ©tef)en, orbnete fie — unter furchtbarem

©cfjelten! — fo gut eS in ber ©tfe gef)en mottte unb,

nad)bem er über bie Stellung ber Barbaren unb it)re

©tärfe atteS erfahren, road er roiffen muffte, führte er und

jum Angriff auf ©elimer unb bie Vanbalen.

©ie gelten it)n nict)t aud. 5)ie ptöfettcr)e rätfelfjafte

£ä^mung ifjred Vorbringend t)atte fie oerroirrt, beftürjt,

entmutigt: audj mar it)re befte ®raft bei jenem ®eroaltritt

erfcf)öpft roorben. gurcf)tbar, audj und beläftigenb, brannte

bie ©onne Slfrifad §erab. 2luf ben erften Anlauf burc^-

hxad)tn mir ir)re 9Reif)en. ©ie manbten ficf) unb flogen

Digitized by Google



216

%tn föönig, ber fic Ijemmen roollte, riß if)r ®emüf)l mit

fort: aber nicht nach ftartfjago, auch nicht nach SBöjacene,

nach ©übroeften, üon mannen fie gefommen roaren, fonbern

nach 9?orbnorbroeft, auf ber ©trage, bie nach SKumibten,

nach ber ©bene üon Söutta führt, nahm it)re S(uct)t bie

Dichtung: — ob nach SBefefjl be£ SonigS ober ohne, gegen

folgen, wiffen mir noch nicrjt.

SBir richteten unter ben Sliefjenben ein grofceä 53(ut;

bab an: erft bie üttadjt machte ber Verfolgung ein (Snbe.

2ll£, bei tootter $unfelheit, bie gacfeln ange$ünbet mürben

unb bie 2Bad)tfeuer, trafen oon Horben gara unb bie $e*

ruler, üon SS3eften $lltf)ia3 mit |wnnen unb ben $f)rafern

mieber bei un£ ein unb mir übernachteten färntlicf) in $e-

cimum, feiernb brei (Biege (Sine» £age£: über ben Grbeling,

über ©ibamunb unb über ben ®önig."

Siebentes fiapttel.

$ie flietjenben Sßanbaten Ratten, Karthago meit jur

SRedjten liegen laffenb, bie bei ftecimum öon ber ©trafee

nac^ ttefer ^auptftabt gen Sßeft^corb^SBeft abbiegenbe nu*

mibifdfje eingeschlagen.

Sn biefer Dichtung maren auch °ie hofylTtxtyn Srauen

unb ßinber, bie ba£ unfidjere Karthago fcr)on öor üielen

Sagen oerlaffen unb ba£ £eer begleitet hatten, au£ bem

Säger ber legten 9cacht bereits am Sttorgen aufgebrochen

unb unter guter ©ebecfung nach oem f(einen Ort: »castra

vetera« gebracht morben, ber einen ha^en Sagemarfch

Dom ©chlachtfelb entfernt lag. £ier trafen bie oorauS*

getieften Srauen unb ihre SBebecfung mit ben glüchtliugen
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t)on Secimum etma jtuei ©tunben oor Sftittemadjt $u*

fammen: bie Verfolgung f)atte fd)on mit (Sinbrud) ber

fcotfen $unfe(f)eit aufgehört. Um ben g(ecfen fjerum lagerte

ba§ $eer im Sreien: in ben nicfjt jaJ)(reidjen, üon ben

grauen aus bem früheren Sager mitgefürten gelten unb

in ben bürftigen Kütten be$ Drte3 mürben bie trielen

Verttmnbeten unb bie ©rofcen be§ |>eere3 untergebracht,

^n einem jener Qdte lag, auf $ecfen unb Riffen au§ge*

ftrecft, ©ibamunb; neben i§m fniete £übe, eifrig befes-

tigt, ben Verbanb be§ gufje* $u erneuen, fobatb fie bamit

$11 ©nbe, manbte fie fid) ©unbomar ju, ber auf ber anbern

€?eite be£ f^maten (MaffeS fa&, baä öerbunbene £aupt

auf bie |>anb geftüfct. 93Iut fieferte aus feinem gelben

$aar: forgfättig prüfte fie bie SSunbe: „©3 ift nicf>t tob*

tief}," fpract) fie. „©djmerat e$ fef>r?" formte fie. „«Rur

tüenig," erttnberte ber ©unbing, bieSäfme aufammenbeifjenb.

„28o ift ber Sönig?"

„3" ber Keinen Capelle, mit VeruS. @r betet." £erb

famen bie SBorte Don i^rer Sippe. „Unb mein 23ru-

ber?" fragte ©unbomar. „28a3 ift'3 mit feiner ©d^utter?"

— „3$ fd)nitt bie Sßfeitfpifce f)erau3. (Sr ift gan§ frifd).

— Gür befestigt bie 2öadt)en. Übrigens : — aud) ber

nig ift öerttmnbet. " „2Bie?" fragten beibe Männer er*

fdjrocfen. „(£r fagte nicf)t§ baoon!" — „(£r fdjämt fidt)
—

für fein Volf. $enn nidt)t ein Seiub, —• fliefjenbe Van*

baten, bie er mit ©eroalt feft f)te(t unb menben toollte,

tjaben mit $o!cf)en nndj feinem Sfcm geftodjen!" „$ie

£unbe," fnirfcfjte ©unbomar. 2lber ©ibamunb feufjte.

„©unbobab, ber e» mit angefeilt, f)at mir'S öerraten: id)

befat) barauf ben 5trm: e§ ift o^ne ©efat)r." „Unb @u*

genia?" fragte er nad) einer $aufe.

„@te liegt ttrie betäubt in bem näcf)ften §aufe. 21(3

fie be§ (Hatten $ob erfuhr, rief fie: ,3U 3n fe"1
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©rab — ©igrun4 — icf) fjatte i§r einft bie ©age öon

#elgi erjä^tt — unb wollte, befinnung£fo£, fortftürmen.

Xodj fanf fic ot)nmäcf)tig in meinen Sinnen jufammen.

3fucfj nacf)bem fte wieber ju fid) gefommen, üegt fie, wie

gebrochen, auf bem SMjebett: ,Qu ifrni! — ©igrun —
3n fein ©rab! — 3cf) fomme, $f)rafaricf;!< ift alles, Wa3
fie antwortet auf meine gragen. ©ie wottte fid) ergeben,

genaueren Söendjt ju erfunben: fie fonnte e3 nidjt! Unb
id) berbot ifjr ftreng, e3 normal ju oerfudjen. 3$ werbe

it)r — fcfjonenb — fagen, wa3 it)r ju wiffen gut, nicfjt

metjr. 9hm aber fprid), ©unbomar, fatt£ bu'S öermagft:

ba3 anbere weife id) atleS — nur nict)t wie Slmmata, wie

$f)rafarid) ... —

"

„©feidj," fpracr) ber ©unbing. „SRodj einen $runf

Soffer. — Unb beine SBunbe, ©ibamunb?"

ift ja feine," fprad) biefer bitter. „3dj bin ja

gar nid)t an ben geinb gefommen. 3mmer, immer wieber

fdjirfte id| SBoten au£ nad) $t)rafarid), ba beffen üerab*

rebete 2Mbung, bafc er au£ S)ecimum borbredje, ausblieb.

®ein 93ote fam prüd, — fie fielen alle in be£ geinbeä

£anb! — ®eine Reibung oon $t)rafarid) fam. Die $tit

be£ Eingriffs, bie ber ®önig mir beftimmt, War ooll ge*

fommen: getreu bem $3efet)(e griff id) an, obwohl icf) bie

Übermacht be3 geinbeä ffar erfannte unb obwotjf ber

Jpauptangriff, obwofjl 3:t)rafaricr) ausblieb. wir auf

^feilfdjufj Ijeran waren, praßten bie Leiter, bie |junnen,

linfS unb recr)tg auSeinanber unb wir fafjen oor un3 ba£

tf)rafifcf)e gufcöolf, fiebert ©lieber tief, ba3 un3 mit einem

fdjwirrenben $feiff>agel empfing, ©ie gelten auf bie

s^ferbe: meinet, ba3 öorberfte, unb alle ber erften föeifje

ftür§ten fofort ; bein tapferer trüber, in ber ^weiten SReifje,

felbft oom $fetf getroffen, f>ob mid) mid) 33^ür)e auf fein

eigen SRofe — id) fonnte ni<$t fielen — unb rettete mid).
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$)enn oon beiben Staufen bradjeit jefct bic |>unnenreiter

auf uns ein, öon ber ©tirnfette brangen bic Sfjrafer mit

gefällten (Speeren bor — nicfjt fjunbert öon meinen jroei^

taufenb leben nodj." — (Sr ftöf)nte. — „2Iber fage, ttne

fam $mmata — gegen ben 93efef)I, trofc $fjrafaridf)§ £)b*

fjut . . — formte |>Ube.

- „2>a§ mar fo," fpracfj ber (Sunbing, bic £anb an bie

fcfimerjenbe ®opfmunbe brüefenb. „2Bir Ratten ben ®na*

ben, of)ne Söaffen, in ber Keinen fatf)olifd)en Safitifa $u

$ecimum untergebracht, tüte bie ®eifeln au3 ®artf)ago,

barunter auef) ben jungen *ßubüu§ *ßubentiu3." —
ff
$hicf)

£tlbertcf) unb @uage§?" — „9?ein. £te f)at $Beru§ in

baä gmeite Sager nadj 33utla bringen laffen. — 93Ieba,

ber gefangene £unne, mar mit einem (Stricf brausen an

bem (Springe ber 8ird)entf)üre augebunben: er tag auf ber

oberften (Stufe. $uf bem <ß(a£e oor ber Keinen ^trerje

f)ietten etma jroanjig unferer Leiter. 9CRancr)e maren auf

$f)rafarid)3 SBefe^t — er ritt miebedjolt über ben $ta£,

macf)fam naef) allen (Seiten bliefenb — abgefttegen; fie

Ratten bie ©peere neben bie ©ä'ule in ben ©anb geftofeen

unb fpäf)ten öon ben flauen $>äd)ern ber umftefjenben

Käufer, fief) auf benfelben nteberftrecfenb, nad) ©übmeften

au§, gegen ben fjeranrücfenben getnb. 3<f) f)ieÜ ju *ßferbe

an bem offenen genfterbogen ber SBafiUfa: — benn öon

ifyrer @de faf) man gerabeauä bi3 an ben (Eingang ber

^auptftrafce öon ©eetmum, mo $ftarten3, efjemate 93^obt*

gtfete, fßiHa liegt, ©o $ört' idj — nod) mar fein S3ö*

jantiner ftdjtbar — jebe3 SSort, ba3 in ber SBafiüfa ge*

fprodjen marb. £eftig ftrttten aroei Jfrtabenftimmen.

,2öie?' rief ber eine. ,3ft ba3 bie |>elbenfcf)aft, bie

fo lautgeprtefene, ber Sßanbaten? $ier, in ber ®ircf)e,

fteefft bu, 5lmmata, im 2Ift)I ber ®ird)e, ber öietgequäl*

ten fiat&oltfen? £ier fuefrft bu Suffucfjt?' ,®ebot be£
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ftöntgS/ erttriberte SImmata, — feine Stimme tuar oon SSut

erfticft. ,$Ifj/ J)öf)nte ber anbere — Lubentius wax e3

— idj erfannte nun bie Stimme. ,$)a3 tieft idj mir t>ou

®önig unb oon ®aifer mdjt Befehlen! 3$ &ta gefeffett

an $änben unb güfeen: fonft mär ic§ längft bo brausen

unb fämtfte an ber Börner Seite.* — ,©ebot be$ So*

nig§, fag' id) bir.' — ,©ebot ber geigf)eit! £ei, toär'

idfj ein Sproft be§ ®önig§f)aufe3, um beffen ®rone t)ier

gefönten wirb, midj hielte nidjtS in einer ®ircfje, tüär)*

renb ... — §ordfj, ba3 ift bie Xuba! 35a3 ift ber fRo*

mer fiegoerfünbenb ... — 1

9lid)t mef)r bernafjm idj: brausen öor $)ecimum

fErneuerten bie römifcf)en Drommeten."

$a ttmrben bie Saiten be3 BefteS teife oon auften

auäeinanber gefcfjoben. (Sin 6Ictcr)c^ $ntli§, jroei grofce,

bunfte Süigen fpäfjten herein: — niemanb bemerfte e£.

„3m felben Slugenbücf fprang au$ bem fer)r f)of)en

genfter ber 93afiüfa — idj> begreife nodfj ntcr)!, ttrie ber

®nabe hinauf tarn — eine ©eftalt, lief an mir üorbei,

fdjtuang fidj auf ba$ lebige föojj eineä unferer Leiter, rtft

ben baran leljnenben Speer au3 bem Söoben unb mit

bem jau<f)3enben SRuf: ,$8anbalen! ^anboten! 4

ftob er bie

Strafe Jn'nab, ben $8t)jantinern entgegen. ,$mmata!

$lmmata! $dlt\ l

rief ifjm $f)rafaricf) nacf). Slber ber

ttar fdfjon weit. ,9*a<$! ©unbomar! 9?ac§! SRette ben

Knaben/ fdt)rie $f)rafaridj unb fdjofs an mir öorbei. 3dj

folgte, unfere Leiter — ein bünne3 §äuf(ein! — be£*

gleichen. ,3u früf)! SSict ju frütj !

4

rief icf), ba id)

$f)rafaridj einholte. — ,$)er ffönig befahl, ben Stäben

§u fctjü^en!' — (£3 toax unmöglich, if)tt $u galten. 3$
folgte. Sdjon Rieften wir an bem engen Süb*(£ingange

tonXecimum: recr)tö bic SSiaa ber 2(ftarte, ünfS bie r)otje

Steinmauer eine3 ©etreibefoeicfjerä. 2(mmata, ofjne £efat,
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Sörünne unb <scf)ilb, nur ben ©peer in bcr |>anb, tydt

gegenüber einer ganzen @tf)ar berittener Sanjenträger,

bie erftaunt ben tottbreiften Knaben Qnftarrten.

,3urücf, tomata! Slief), id& becfe Ijier ben Eingang/

rief $l?rafaricf). fliege nidjt! 3$ bin ein Snfel

©eifericf)§ / mar bie SInttoort be§ ßnaben. ,<So fterben

mir tjier jufammen! $ier meinen <2cf)tfb.' (S£ mar bie

f)öd)fte Seit. $)enn fdfjon flogen bie SSurflanjen ber S3g

jantiner bidjt auf uu§. Unfere brei Sßferbe ftürjten. Un*

öerfetjrt prangen mir alle brei auf. ©in Söurftyeer ftaf

in bem ©crjilb, ben $f)rafaricf) bem Knaben aufgebrängt,

ba3 $ammer3eid)cn barin burcfjboljrenb. @in $)ufcenb

unferer Leiter mar nun rjtnter unä angelangt. ©ecf)£

fprangen ab, bie Sa^en fcorftrecfenb. 2Bir fperrten gur

Genüge ben engen Eingang. $>ie SBtföantiner fprengten

auf un3 ein: nur brei ©äule Ratten nebeneinanber $aum.
2Bir brei erftadjen jmei Leiter unb ein föofc. $ie geinbe

mußten erft bie $oten, auö) unfere brei $ferbe unb baä

feierte meg$ief>en, ficf) 9ftaum ju fcfyaffen. $abei fprang

$(mmata öor unb erftacb nocf) einen ber SB^anttner.

er jurüdfprang, ftreifte ein Sßfetl feinen $aU: f)o<fy auf

fprifcte baS 83(ut: ber ®nabe ladete. Söieber tyrengten

bie Seinbe an. SSieber fielen §mei üon itynen. Stber

Slmmata mufcte ben $ammerftf)ilb fahren laffen, fo tnele

(Speere ftafen nun barin, unb $fyrafaric§ empfing einen

Sanjenftofe in ben ünfen, ben fcfjilblofen 2lrm. gefct fyörten

mir hinter ben Söt^antinern gennanifcfje Börner: e3 ffang

äfjnlid) mie unfer öanbalifdjeä SReiterfyom. ,©ibamunb!

Ober ber ®önig !' riefen unfere Seute. ,2öir finb gerettet.'

SJber mir maren oerloren: Remter maren e3, in be£

®aifer£ <SoIb. Qtjr güfjrer, eine fjolje ©eftalt, Slblerfttigel

auf bem |je(m, übernahm fofort ben 23efefy( über alle

Seinbe un3 gegenüber. @r tiefe mehrere Leiter abfijen
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unb bie 9ftauer be3 (Speichers 3U feiner Diesten erftettern,

anbere trabten nad) linfs ab, bie Sßitta umreiten: ju=

gleicf) überfd)ütteten fie un£ mit einem £agel öon ©peeren.

SCRir flog ber ©berljelm üom lopf, jttjei Sanken augleid)

Ratten if)n getroffen, eine britte traf nun mein $aupt unb

ftrecfte mid) ju Söoben. 8" biefem $lugenblid, ba mir

alle lebiglid) nadj Dom, gegen bie geinbe, unfere SBIitfe

richteten, brängte fid) öon rüdroärtä, öon ber Söafilifa Ijer,

ein ÜRann $u 5u& burd) unfere Leiter: — id) Ijörte einen

geifern ©djrei: ,2Barte, Inabe! 4 unb faf) eine Hinge

blifcen. $lmmata fiel nad) öorn auf£ Sitte.

SÖIeba toar'S, ber gefangene |mnne. (£r fdjleifte nod)

ben abgeriffenen ©trid am gufje nad). (£r §atte fid) los*

geriffen, eine SSoffe aufgerafft : beöor er ba3 ©$mert au*

be3 Inaben Üiüden aietjen fonnte, Ijatte if)n $l)rafarid?

burdjfpeert. 5lber ber Angreifer Dorn Ijatte ber (Sbeling

barüber gan$ ttergeffen: er fct)tug nidjt wie bteljer, bie

Ijeranfliegenben 2Burflan$en jur ©eite. Qtoti ©peere auf

einmal trafen ifm: er erhielt eine tiefe SSunbe in ben

©d)enfel, er taumelte gegen bie Sftauer ber SMa. $)a

öffnete fid) eine fdjmale Pforte berfelben unb auf ber

©djroelle ftanb Slftarte. ,föomm/ fagte fie, ,©eliebter!

id) rette biet)/ fie griff nad) feinem 21rm. ,(Sin geheimer

©ang au£ meinem Seiler ... — * 5lber fd)tuetgenb rifj

S^rafaridj ftdt) lo3 unb marf fid) öor ben fnieenben Inaben.

$enn jefct brangen £eruler unb ©naantiner, $u 9iofe unb

$u guf;, in bieten Raufen, f)eran. $ie Pforte flog $u.

3$ moltte mid) aufrichten, — id) tonnte nid)t. ©0
faf) id), of)ne Ijelfen ju tonnen, felbft l)ilflo£, boct) gebedt

burd) ein tote* Sßferb, f)tnter bem id) jufammengefunfen

mar, ba§ @nbe. — $d) maef)' eä tur$. ©0 lang er einen

2lrm rüfjren fonnte, bedte ber treue SKiefe ben ftnaben

mit ©djmert unb ©peer; julefct nod), als ifjm ber ©peer
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abgehauen, ba3 ©cljmert §erbrocf)en mar, mit bem eignen

fieib. 3$ fafy, tote er, ba§ gewaltige Bärenfell tüte einen

(Sdjilb über tf)n brettenb, beibe kirnte um bie ©ruft be3

$inbe§ fdfjlang.

,(Srgieb btcf), tapfrer 9ttann/ rief fym ber Süljrer ber

|jeruler ju. TOer £l>rafari(f) ... — fjordj, toaä tt)ar ba£?"

„(Sin Äd^en? SDortfjer! ©c^merjt ber gufc, mein ©iba*

munb?" — „3$ fajioieg. ($3 war Wof)l ein 9?acf)töogel

— brausen —
- üor bem 3tlt u — „$lber $t)rafaricf)

fcf)itttelte baS mächtige £aupt unb fc^teuberte ben ©df)Wert*

fnauf bem näcfjften Sötjjantiner in§ ©eficf)t, baft ber auf*

fcfjreienb ftürjte. 2)a flogen fo oiete Sanjen auf einmal,

bafe $mmata tot pr @rbe fanf. $lber $f)rafartdf) fiel

nidjt. 3n Ijalb gebücfter (Stellung, beibe Slrme oorn über*

fjangenb, blieb er fielen. 'Der güf)rer ber #eruler trat

bicf)t an ifjn Ijeran: ,2Saf)rt)aftig fpracf) er, ,baS f)ab'

id) nie gefe&en! $)er Sflann ift tot. $lber er fann nidjt

fallen: fo öiele ©peere, auf bem ©oben mit ben ©djaft*

enben anftefjenb, ftecfen in feiner ©ruft.' 9flit fanften

Rauben 30g er einige fjerau$: — nun glitt ber ©tarfe

nieber neben 5lmmata. —
Unfere Leiter waren geflogen, fobalb fie un3 beibe

Ratten fallen feigen. $ln mir oorbei — irfj lag wie tot

— jagte bie Verfolgung. @rft nac§ langer 3*it, ba aUeö

um midj Ijer füll geworben, gelang e3 mir, mid) etwas

aufauridjten. (So fanb midjj neben $mmata ber ®önig,

bem tdf) ber beiben ©efdncf erjagte. 3)a3 anbere, —
tt)ie er ben 9lugenblicf be3 Siegel üerlor, nein, ben ftfjon

erfaßten ©ieg weg öon ftdj fcf)leuberte, — ba£ toi^t

tf>r.
—

" „2öir wiffen e3!" forad) £ilbe tonlo§ tor

fid) l)in. „llnb wo ift
silmmata, — wo $f)rafarid) be* .

ftattet?" formte ©ibamunb.

„$ict)t neben $ecimum. 3n §wei Mügeln, ©inem
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Colonen gehört ba£ Sanb. 9?ad) ber (Sitte ber Stynen

pflanzten bie Unfern brei ragenbe «Speere auf jeben ber

#üge(. £e3 ®önig§ Leiter brauten midi) bann jurücf unb

fjoben midj auf ein $ferb, ba3 mic§ in biefer jammer*

öotlen giuc^t getragen t)at. Sdjmatf) über bieS SSanbalen*

üolt! ©eine gürften unb ©belinge (fi|t e3 Kropf«! unb

bluten — atiein! — $ie Sflenge f)at nod) nicr)t^ aä
rafct)e Stuckt geteiftet.

"

Ädjtes fiapttel.

Sdjon ttn'd) ba£ bunfelfte 3)unfei ber Stacht im Dften

einer (eifen grauen 3>ämmerfarbe : — aber nod) ftrafjlten

bie Sterne funfelnb am Gimmel: — ba glitt burtf) bie

Sagergaffen geräufdjIoS, aber fet)r raffen <Sdjritte£ eine

Keine, fdjmale ©eftalt.

3>ie gottigen |>unbe, meiere bie Stltt i^rer Herren be*

machten, fnurrten leife, aber fie fdjlugen nid)t an: fie

freuten ba3 (eife bar)ing(ettenbe 2Befen. (Sin SBanbale,

ber an einer (Sde ber 3ettgaffen auf SBac^e ftanb, fdtjtug

erfd)roden, abergläubifct) ein ®reuj unb bog ber Vorüber*

fcfjtuebenben n>ett au3. Slber bie toeifce ©eftalt trat auf

itjn ju. „2öo liegt $ecimum? — $d) meine, in melier

SRidjtung?" fragte fie (eife, rafet).

„3ro Dften. $)ortf)in!" (£r beutete mit bem (Speere.

„2Bie roeit ift e3?" — „2Bie tueit? Setjr »dt! Sir
ritten, toa$ bie ©äule laufen fonnten : beim un£ f)efcte bie

gurdjt, — id) toeifc freiließ nidjt, öor meiern <Sd)redni3?

— tpir sogen nid)t 3üge( bi3 t)ierr)er. — <Sed>3, adjt

Stunben jagten nur big §terr)er. — " — „©leid&biel!
41 —
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93a(b Jjatte bie ©ntettenbe ben 9Iu§gang be3 SagerS

erreicht. $ie fytx aufgeteilten Soften ließen fic unbe*

fjeüigt fnnauS: einer rief if>r nad}: „2Bof)in? Sticht bort*

fjin! $>ort ftef)t ber geinb!" — „Wd)t long ausbleiben!"

rief itjr ein 9ttaure narf>: „ber böfe Söinb ift im Slnaug."

5lber fie mar fd)on weit.

©ie mieb gleich hinter bem Sager ben oon öielen

gufjtrttten unb Sufcfpuren, auch t>on oerlorenen ober weg»

geworfenen SBaffen, bezeichneten 2Beg, wenn man biefe

ßinie burd) bie SBüfte fo nennen fonnte. — ©ie rannte

oon bem oon Söeft nach Oft ^ie^enben *ßfab ein paar

Ijunbert ©dritte nach ©üben, in ba3 innere ber Söüfte

hinein, überftieg babet mehrere hau^^o^e, bünenäf)n=

üdt)e £üget oon ©anb, wie fie, ben wechfelnben 333inb*

wehen fotgenb, ^ier in allen Dichtungen, aber bod) am

häuftgften öon ©üb nach ftorb, bie SBäfte burdföiefjen,

©anbfdjlucfiten bilbenb, neben ©anbhöfjen, bie fcfjmat, aber

fer)r lang, oft oiertelftunbenlang bem in ber $iefe 2Ban*

bernben ben $lu£blicf fjemmen über bie nächfte ©anbwede

hinüber.

(£rft nadjbem fie fid^ oon bem Sßege weit genug ent*

fernt glaubte, um oon biefem au3 nicht mehr gefefjen

werben ju fönnen, Wanbte fie fid), in bie urfprüngtid)e

Dichtung einlenfenb, Wteber nach Dften: — ober Wa3 fie

für Dften t)iett. $)enn einftweiten ^atte jwar bie flam*

menb, glühenb, auffteigenbe ©onne baS £id)t ber ©terne

oertöfcht unb Up ben Dften gezeigt: aber balb barauf

oerfchwanb bie rote ©onnenfcfjeibe unter bunftigem ®ewölf,

bem Guotm ber SBüfte.

©ie lief unb tief unb lief.

©ie War nun gan§ im tiefen Söereict) ber SSüfte. ®ein

UnterfcfjeibungSmerfmat mehr: — fein S3aum, fein ©traud).

Dur £immel oben unb ©anb unten, gwar balb ©anb*

Ta$n. Söertc. IX. 15
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tfjäter, balb ©anbf)öben. $ber audj biefe üon toötfiger

©teidfjförmtgfeit. ©ie lief unb lief. „9hir noef) fein ®rab

erreichen!" backte fie. „SRur nodf) fein ®rab. Smmer
gerabeauS!" (£3 war fo ftitt, fo un^eimlitf) ftitt.

Sftur einmal mar if)r, fie fäfje, weit, Weit §u if>rer

ßinfen, bem „2Seg" entfpredjenb
, fliegenbe 2öoIfenfcf)atten

etfen: — üietteid^t waren e£ ©traute ober 9lnttfopen. —
9?ein: if)r war, fie §öre rufen, menfcfilicfje Stimmen: aber

Weit, feljr weit! $odfj flang e§ wie: „Gmgenie!"

©rfc^roefen budfte fie fief) bicfjt an ben ©anbfyügel

ifirer Sinfen: — fo fonnte man fie toon ttnfä Ijer m<f)t

fefjen, audf), wenn ba§ ©anbtfjal, in bem fie je&t fauerte,

oon einer ©anbfyöfje überfc£)aubar war: e§ beefte fie bod(j

ber SRütfen be§ §üget§. ,,(£ugente!" ©o festen e§, nun

beutlidjer, normal ju tönen: eS flang wie £tfbe§ Stimme,

gitternb öer^attte ber ferne, leife $on: traurig, Wie f)off*

nung§(o£ erfterbenb. 9tat war atteS wieber ftitt. — ©ie

fprang auf, fie begann auf3 neue ben atemtofen Sauf.

$)afj fie gar feinen fRid^tpunft me^r §atte
f

ängftigte

fie. Sßenn fie nid^t ganj gerabe SRicfytung Jn'efte? 55a

fiel if)r ein, gurüc^ubürfen: bie ©pur jebeS ü)rer ob^War

fo läuten dritte prägte fidj bem ©anbe ficfjer ein: —
fdjnurgerabe war bie ßinie: fie freute fidj über ifjre $Ber*

ftänbigfeit. $ftun bliefte fie gar oft — alle Ijunbert ©djjrttt

— jurücf, um ju prüfen. -ftur oorwärtä, oorWärt§! —
@§ warb iljr bang. ©djweifj troff i^r längft oon ber

©tirn, oon ben nadten 2lrmen. @3 warb §eif}, fet)r fjeifi

unb fo feltfam bumpf — fo bteigrau ber £immel. (Sin

teifer, fyofyf pfeifenber SSinb fprang ein: oon ©üb nadj 9iorb.

©ie bliefte wieber um: — o ©ntfe^en! ©ie fal) feine

©pur mefjr üjrer dritte! 2113 ob fie jefct erft ifyre 23af)n

beginne, fo glatt lag fytnter if)r bie ganje ©treefe. SBie

betäubt cor ©taunen ftampfte fie auf ben ©anb: gleidfj
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barauf fear, bor ihren Wugen, bei* ©inbrucf aufgefüllt:

jugeroeht ton feinftem ©anb, ber leife t>or bem leifen

SBinb flog.

©ie erfdjraf. ©ie griff an ba£ übermächtig podjcnbe

£>erj: fie griff in lauter ©anb: eine feine, aber btcfjte

©anbrinbe ^atte ifjr ©eroanb, ihr |>aar, tf)r Slntüfc über*

fruftet. Surd) ihre beftürjten ©ebanfen fdjoß bie ©rinne*

rung, gehört $u haben, wie ÜJcenfdjen, Stiere, ganje ®ara*

wanen öon folgen ©anbtuehen überbecft Worten feien, ttrie

fich ber ©anb, öom 2Binb gehäuft, oft wie eine ungeheure

Söede ergebe unb aHe£ fieben mit unentrinnbarer ©icherhett

unter fich begrabe. 3hr toar, öon it)rer SRedjten
r

öon

©üben §er habe fid) eine ©anbf)öf)e aufgetürmt, bie, eüenbS

öorwärtf wanbernb, it)r ben SSeg öerfdjütten wolle. $tffo

nod^ rafdjer laufen, ü)r ^u entfommen! 9cod) War ja ber

SSeg frei. Sa fuhr öon ber ©eite, Don ©üben $er, ptofy

lief) ein SSinbftoß öon gewaltiger ©tärfe: er riß if)r ben

baftgeflod)tenen SReifehut Dom $opf unb wirbelte ihn rafcf)

nach Horben: fd)on mar er faft außer ©id;t. 3hn ^
holen war unmöglich. 2htd) mußte fie ja nach Offen. —
Vorwärts! — Leiter! —

$>er SSinb warb ftärfer unb ftärfer. Sie höher ftet)enbe

©onne fdwß ftecfjenbe ©trafen auf ihr fchufcloS £aupt:

ihr bunfelbrauneS £>aar flatterte wilb um fie §tx. &3

fchmer^te fie, wenn e£, öon ©al$ runb überfruftet, ihr in

bie klugen fdtfug, bie SBangen peitfdjte. ©ie tonnte bie

klugen faum geöffnet hatten : ber feine ©anb brang beißenb

burch bie langen SSimpern ein. SSeiter! — Sn ihre

©chuhe brang ber ©anb; an bem linfen brach ba3 93anb

über bem föift. ©ie hob ben 3uß auf: — ba riß ber

SBinb ben ©chuh auf ihrer $>anb unb Wirbette ihn fort.

©3 war ja fein Ungtürf. 9lber fie weinte, weinte über ihre

£i(ftofigfeit. ©ie fanf in bie ftnie; leife, leife ftieg ber

15*

Digitized by Google



228

tücfifcfje ©anb an ihr empor. (Sin geltenber, hö&litfjer,

frähenber (Schrei fcf)lug an ihr Dfjr: — bcr erfte Saut in

ber Ungeheuern ©tille feit üielen ©tunben: eine bunfle

Ö5eftalt flog, bon ©üb nach 9?orb borüberfliehenb , einen

Slugenblicf an bem Horizont baf}in: e3 war ein ©traufc,

ber, in $obe£angft ^aftenb, bor bem böfen Sßinbe flot):

ben ®opf, ben langen Weifjen fragen toeit öorgeftrecft, ben

Sauf ber raffen hohcn S3einc burd) ben ©cf)lag ber ge-

wölbten bunfeln ©dringen manchmal, tote burdfj (Segel*

fjilfe, befcf)leunigenb, glitt er pfeilgefchminb bat)in: — fcfjon

war er oerfchwunben. —
„SHed $ier eilt mit foldjer traft, fein Seben }tt retten.

(Soll mir bie traft öerfagen, ba ich ju bem beliebten

eile? Schäme btcf), Steine, Würbe er fagen," lächelte fte

unter Spänen, raffte fidj auf unb rannte öorwärtS. —
(So ging eS fort eine ©tunbe: — triele ©tunben.

Dft toar ihr, fie t)abe bie Dichtung öerloren: — fonft

müfjte fte tängft ba3 ©djlachtfelb erregt haben. $er SBinb

mar ^um ©türm geworben. 3h* $er^ brof)te, ju fpringen.

©chwinbel fafcte fie: fie taumelte — : fie muffte raften.

Se^t, ^ier, holte fie bodt) fein Sanbale meljr ein, fie mit

Gewalt t>on ihrem heiligen «Siel abzuhalten.

$a ragte birf)t neben ihr etroaä Söeifeeö aus bem gelben

©anb. ©eit ©tunben ba3 erfte, wag ba£ einförmige ©elb

be£ SöobenS unterbrach- @£ War fein ©tein: fie griff

banach, fie sog e3 auä bem zoEtiefen ©anb: — o ©cf)recf

unb (Sntfefcen! ©ie fdtjrie taut auf fcor Verzweiflung, öor

gurcht, in bem ©efühl ber troftlofen, J>offnung^rofen^

rettungSlofen ^ilflofigfeit : e3 war ihr eigner ©djuh, i^r

oor üielen ©tunben verlorener ©chuh! ©ie War im Greife

herumgelaufen! Ober, ^atte ber SBtnb ben ©chuh weit

getragen toon jener ©tätte, ba fie tf)nöerlor? $lber nein!

Xer ©chuh, ben fie jefet weinenb öor fich hinwarf, Warb,
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Dor U)ren Slugen, rafdjer Dom ©anbe Derfd)üttet aU Dom

Söinb entführt, ©ie mar, nadjbem fie i^re tefcte, adj alter*

lefcte! Äraft erfdjöpft, am fetben %ltd. —
Sterben — jefct! Stilen Sßtberftanb aufgeben. Pütjen

— ©cfjtafen: ba3 todte bie $obmübe fo füfc. „$tber nein!

3u tfjm! SBie ^tc& c§ bodt) ? ,Unb e3 §mang bie $reue

unb §og fie in ba3 ©rab be3 toten ßetben.' 3u Ujm!"

©ie raffte fid) auf, mit fef>r großer 9J?üt)e — : fo fdjmadfj

mar fie fd)on. Unb als fie faum ftanb, btie$ fie ber

©übfturm nieber. üftocfnnat erfjob fie fidfj: fie toottte um*

flauen, ob nidjt irgenb ein Sftenfcf), ein £>au3, ob ntdjt

ber 2Beg, fidjtbar merbe. $a im Horben Dor ü)r er^ob

ein ©anbfyügel, fjöfjer aU faft alte, bie fie nod) ge*

fcf)aut. Söofjt über Rimbert ©duu). SSenn e§ gelang,

ijinaufaufftmmen, — Don ba oben fonnte man meit frfjauen!

%Rit unfägüdfjen 9flüf)en — benn faft bei jebem ©(fjritt

fanf fie fnietief in ben loderen Stugfanb, bi§ ü)r gu& ben

ätteren, ben grobfornigen erreichte, — brang fie aufwärts:

oft mieber jurüdfinfenb, mann fie ftrauc^elte, um mehrere

Stritte. Unb babei mar baä Unheimliche, SBeängfti*

genbfte, bafc bei jeber (5rfcr)ütterung ber gan^e ©anbberg

fnifterte, bebte, bafc er ^u riefeln anfing in jatyllofen ©anb=

rutfdjen nacfj alten (Seiten. $lnfang§ machte fie erfdjroden

£att: fie meinte, mof)l ber gan$e 53erg finfe mit it)r in

ficf) jufammen. $lber fie übermanb ba§ brauen unb rutfdjte

jute^t auf ben ®nieeu — fie fonnte nid&t metjr fteljen —
empor, bie ßänbe einfcfytagenb in ben ©anb unb fid) em*

porjiefjenb, emporfdfjiebenb. 2)er Sötnb, — nein, jefct mar

e§ Drfan! — fjatf ifjr babei: — er fdfjob mit Don ©üb
nadfj 9?orb. Unb enbtidj, — e§ bünfte U)r länger aU ber

ganje bt^t)ertge 2öeg ! — enblicr) mar fie oben, ©ie fd)lug

bie klugen, bie fie t)atb gefdjloffen gehalten, auf: — o

sBonne, ©rrettung! SSor ifjr, in meiter Seme jmar, aber
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bocf) beutlicf) ficf)tbar blifcte ein ftat)tblauer ©treif: — ba3

toar baS SKeev! Unb feittoärtS, nad) Dften $u, glaubte

fie Käufer, 93äume $u erfenncn: — geroifi, ba8 mar $e*

citnum unb etttmS meiter lanbetnträrtg, ba erfyob ficf) ein

buntter $ügel — ba£ mar ber SBüfte (£nbe! ©ie glaubte,

— aber ba3 mar ja unmögtidj, fo tueit gu fef)en! — fie

glaubte ober träumte, auf ber ®rone be£ $ügel£ brei

^aarbünne, \d)tvax^ ©triebe aufredet ragen ju fefjen in ben

fetten $orijont funein: getoifj ba£ toaren bie brei (Speere

auf feinem ©rab. „beliebter! ^ein £elb!" rief fie,

,,id) fomme."

Unb mit ausgebreiteten Firmen tnottte fie ben ©anb*

berg auf ber norböftttdjen «Seite f)erabei(en. SIber bei bem

erften ©crjritt braef) fie ein: tief, bis an3 $nie, nod) tiefer,

big an ben ©ürtel fanf fie: — nod) fonnte fie ben

Mauen £immel über ficf) fef)en: — nodj einmal griff fie,

mit lefcter Srafr, mit beiben Firmen f;odt) nad) oben, bie

£änbe in ben ©anb einbofjrenb big an bie fötöcfjet, fia?

empordienen: noef) einmal fa^en bie großen, fdjönen

Saugen flefjenb, adf) fo öer§roeiffung3öoK! — ju bem

fcfjtoeigenben £immef auf : noef) ein nritber, heftiger 9iurf—

:

nun ein bumpfer $on hrie öon fdjtoerem ©djtag unb

gatt: ber gange ©anbberg, öon ifyrcm fingen erfd)ütterr,

öom Drfan int ©üben gefto^en, fiel über ifjr, nad)

Horben öorftürjenb, gufammen, faft fjunbert Snfj tief fie

öerfdjüttenb, im Slugenbüd fie erftiefenb. —
Über ifjr f)of)e3 ©rab rafte, frof)fodenb, ttrie irium*

pfjierenb ber ©türm ber SSüfte.

Satyrge^nte lag fie fo, bie fd)öne Seiche, unöerftört,

unenttoeifjr, bi§ ber eroig tuecfjfefnbe SBaumeifter, ber SSinb,

biefen ©anböget aKmäf)(id) abgetragen unb $u(efct, in

einer ©turmnadjt, gan$ oerroefjt f)atte.

Digitized by



231

3)a fom ein frommer (Sinfiebter be8 SSkg§, ein

SBüftenmönd), ber in Secimum feine geringen 2eben£be*

bürfniffe erbettelte unb in feine ©anbete in ber SBüfte

trug. Dft unb oft mar er Ijier oorübergefommen —

:

erft am iage öorfjer ^atte ber Drfan ba3 ©fetett btofc

gelegt, ©innenb ftanb ber ®rei3 baöor. ©ar fo jierltdj,

gar fo fein, wie oon $unftlerf)anb gebübet, waren bie

btenbenb Weifjen ®nöd)(ein: ba£ ©ewanb war, wie ba§

gieifdj, längft öödig jerfreffen t)on ber burdjficfernbeu

geuzte: aber bie ljof)e ©anbfcf)itf)t t)atte if)r fcr)öneö ®e*

fjeimniS treu bewahrt: fein ßnödjfein fehlte. (Sin 2ftenfdjen*

alter lang t)atte ber trocfene ©anb ber SBüfte, waren audj

®ewanb unb Steifdt) öermeft, bie Umriffe ber ©eftalt,

wie fie in ben ©anbboben unter fcfywerem $rucf einge*

preßt worben waren, unöerfe^rt erhalten. SJtan fafj, bie

SSerfdjüttete fjatte mit ber $ed)ten Slugen unb Sftunb oor

bem einbringenben ©anb fcfjüfcen wollen, bie ßinfe lag

in anmutiger Gattung auf ber 93ruft, ba3 SIntlifc war ber

(Srbe sugefefrt.

„2Ber warft bu wof)(, bu feinet 9J?enjd)enfinb," fpract)

ergriffen ber fromme Sftann, „ba£ t|ier ein einfam (Snbe

fanb? 35enn ringsum feine ©pur ber Begleiter, diu

®inb ober ein faum erblühtes Sttäbdjen? s2lber eine

dtjriftin jebenfatte — feine 3Jtourin: fjter, an bem $aU,

an fitberner ©djnur, ein gofbneä $reu$! Unb banebeu

ein feltfam ©djmurfftücf: ein ^albring öon 93ronje mit

eingeritten 3ei<f)en: — ntcfjt tatein, nict)t griedjtfdj, nid^t

fjebräifcf). @tetd^üte(! 2)eSJDMbdjenS ®ebein fott nirf)t

toerftreut werben über bie £>be. Sie K^rifüti fott in ge-

weifter (Srbe fdtfafen. Sie dauern muffen mir fjelfcn, fie

fn'er ober in ber 9?äf)e ju beftatten."

@r ging nacf> Secimum. Sängft waren tjter bie ©puren

be3 SBanbatengefetfjtS öerfdjrounben. Sie ®inber, bie

Digitized by Google



232

bamafä bon ben 2)orfleuten geflüchtet roorben, Wattn je£t

ermachfen, roaren bie (Signer ber Käufer unb Stcfcr. Stuf*

merffam hörte ber Vauer $u, meinem ber (Sinfiebler toon

feinem ergreifenben gunb erjagte. 5ll§ ber aber bon bem

bronzenen #albring mit frember ©chrift fprad), unterbrach

er it)n unb rief „©eltfam! (Sieh, in ber $ügelgruft,

bem großen ©teingeroötbe öor unferem $)orf: — ber £mgel

ift mein eigen : $eben trägt er auf ber (Sübfeite — ba liegt,

nrie fidjere Überlieferung befunbet — mein Vater $at it)n felbft

beftatten Ijetfen — ein banbalifcher ®önig§fnabe, ber hier

gefallen ift ; unb neben tf)m ein Krieger, ein gar gewaltiger

:

ein furchtbarer Sftiefe, ber an feiner (Seite treu auggehalten

haben foK. $)ie ^riefter fagen, e3 fei ein Unholb geroefen, ein

©ort be£ $5onner£, einer ber alten |jeibengötter ber Var*

baren, mit beffen gall ba8 ©lücf bon biefen gereichen.

9?un, ber SRtefe hat genau folch einen £albring an bem Sinne

hangen nrie bu befchreibft an jener kleinen. —- Vielleicht^

gehörten bie jufammen? 38er roeifc e3? — gn ber

SBüfte fönnen mir bir boef) fein ©rab fchaufeln: auch roenn

bu'3 nrillft, öerroeht'^ ber SBinb. fomm, ich f Irre

meinen Vreitroagen an: mir fahren fynanä unb holen bie

$ote unb legen fie neben ben liefen: fein ©rab ift bon

sßrieftern geroetht." —
Unb fo gefchah'S. Wti fie aber bie zierlichen fReftc

neben bem ©eroaltigen gebettet unb ber ättönch ein halb*

laut ©ebet geflüftert hatte, fragte ber: „(Sage, greunb!

3$ fah mit freub'gem Staunen, baft ihr bem $oten allen

(Schmucf gelaffen t)abt Unb baf$ bu bir bie Sflülje gabft

mit bem (Sfelette ber Firmen, ba3 ift boct) auch nicht

gerabe ... — " — „Vauernfitte, meinft bu? £aft recht,

heiliger Vater. 5lber fieh, ber ®öntg ©elimer, ber einft

hier herrfdjte, ber banb meinem Vater nach oem ©efedjte

hier bie treue Dbhut ber ©räber auf bie (Seele: — er
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foUc fte pflegen hrie ein Heiligtum, bi§ er, ©elimer,

toieber fäme unb bie ßeidjen berge in £artf>ago. ftönig

©elimer ift nie nriebergefommen nadj 2)ecimum! 2lber

mein #ater §at fterbenb mir biefeä ©rabe3 £)bf)ut auf

bie (Beete gebunben: — unb fo merb' icf) toor meinem

£obe bem braunen förauSfopf tfjun, ber un£ bie feinen

Snödjlein tragen Ijalf. 55enn Sönig ©elimer! $er tuar

gütig gegen alle, $ludj gegen un3 Börner: unb tyatte

aud) meinem SBater jur Sanbatenjett manche 3S3of)ltf)at

ertuiefen. 6djon fagen öiele, er toar gar fein 9ftenfd),

fonbem ein $ämon: ein böfer, meinen bie einen, ein

guter, fagen bie meiften. Unb $ämon ober -ütenfefr.

gut mar er getutfs : benn mein SSater f)at t$n oft gerühmt."

Unb fo ift bie Steine bod) nodj an if)re§ Reiben ©eite

gelangt

Neuntes fiapttel.

Wn (£etf)egu$ ^rofom'uS.

w£ie3 fcfjreibe icf} — ttrirflidj unb tüa^r^aftig! —
ttocf> finb e3 nid&t brei SDconate, bafc ttrir 93^an5 berlie&en —
in £artf)ago, auf bem ®apitol, in bem ®önig£f)aufe ber

Böbingen, in ©eiferid)3 be3 ©cfyrecftttfjen SBaffenfjalle. Qdj

bezweifle e3 manchmal fefbft: aber e£ ift fo! $lm £age

nad) bem ©efedjt bei $ecimum traf ba$ gufeöolf, aus

bem Sager nadjrüdenb, bei un3 ein unb ba3 ganje £eer

30g auf ®artl)ago, ba3 wir am Slbenb erreichten. — 2öir

toasten einen £agerptafc toor ber ©tabt, obmo^I fein

SEfcenfd) un3 ben (Eingug mehrte. 3°, bit Sartljager Ratten

aW tfjre $f)ore göffnet, Ratten überall auf ben (Straften
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unb *ßläfcen gacfeln unb fiaternen angejünbet. $ie gan$e

9ßadjt leuchteten bie greubenfeuer auä ber ©tabt in unfer

Säger tyxauä, toäljrenb bie wenigen SBanbalen, bie md)t

geflogen, in ben fatf)olifchen Äirc^en 5Ifyl fugten.

2lber Söetifar öerbot auf ba£ ftrengfte, in ber ^arfjt

bie ©tobt au betreten: er fürchtete £interf)alt, ftriegdtift.

(£r tootlte gar nicf)t glauben, bafj i^m fo ot)ne weitere^

bie £auptftabt ®eifericf)3 in bie £mnbe gefallen fei. $lm

folgenben $age bogen, oon günftigem ©üboft getragen,

unfere ©djiffe um ba3 SBorgebirg üfterfurS. ©obalb bie

$artf>ager unfere Slagge erfannten, fprengten fic bie eifer*

nen ©perrfetten i^rcö SlufjenfjafenS, SJcanbracium , unb

minften unfern ©eeteuten $u, fie möchten bocr) einfahren.

Sebodf) bie ^Befehlshaber zögerten, 93elifar3 SBeifung gebenf

:

fie gingen vielmehr in ber 93uct)t ©tagnum öor Slnfer,

fünftaufenb ©dritte öon ber ©tabt, »eiteren SBefeljl er*

tnartenb.

$lber bantit bie guten Bürger Don ßartljago bocf) gleich

am erften Sage fdjon itjre Befreier fennen lernten, fut>r

ein ©cf)ipf)aiiptmantt ®alont)mog mit einigen SJktrofen

boct) — gegen ba3 Verbot 83elifar£ unb be3 ßuäftorS!

— in Sflanbracium ein, lanbetc unb plünberte fogteich

alle ®aufleute, — ®arträger feie ©äfte — bie bort am
£afen i^re Käufer unb Sßarenlager ^aben. (5r nahm
ihnen alles (Mb, oiele SSaren unb auch bie frönen

ßeutf)ter unb Saternen, bie fie aus greube über unfer

kommen angeaünbet Ratten.

2Bir Ratten gehofft — SBelifar gab Auftrag, eifrig

banad) ju trauten, — ben gefangen gehaltenen ftönig

gilbend) unb beffen trüber ju befreien. 2lber biefe £off*

nung, fdfc)eint e§, bleibt unerfüllt. 3n ber ®önig3burg,

hoch oben auf bem ®apitol, liegt ber finftere Werfer, in

welchem ber Slnmafjer jene Ebingen gefangen ^ielt
r

tüic
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er bernt alle feine Seinbe gern fjier einfperrte: — feinen

Vorgängern erfefcte ber 8djarfrid)ter ben fterfermeifter.

2lud) üiele Äaufleute unS unferm iReic§ f^ielt er rjicr ge*

fangen, toeil er beforgte — nnb mein |>egelodjo£ geigte,

mit meld)' gutem ßkunb: reicf) befdjenft r)at ifjn ber Selb*

fjerr f)eut' r\a<$) ©t)rafu3 entfaffen — fie möchten, liefe er

fie frei banonfegeln, uns allerlei roertbolle ®unbe jutragen.

2113 nun ber fterfermeifter, ein Börner, unfern ©ieg bei

$>ecimum erfuhr unb unfere Schiffe um ba$ Vorgebirge

biegen faf), befreite er alle biefe (befangenen. 5lucfj ben

ßönig unb (£uage£ toollte er f)erau3füf)ren. Allein ifyr

(SJelafe mar leer. 9ttan roeife nid)t, toaä au3 ifjnen ge*

roorben.

Um Wittag gab Velifar ben Sdnffämannfcfiaften ben

93efef)l, ju tanben, allen Gruppen, bie SBaffen $u pufcen

unb fidj feloft auf3 befte $u fcfjmücfen, unb nun 50g bog

gange #eer in üolter ©djladjtorbnung — benn immer nod)

beforgten mir einen $intert)a(t ber Vanbalen — burdj

ben „$ain ber ®aiferin $f)eobora" — fo fjaben ifjn bie

banfbaren föartfjager jefct neu getauft, fyör
1

id) — bann

burd) ba§ fübücfje, ba3 bnjacenifa^e $f)or, enblid) burd)

bie untere Stabt. Velifar unb bie oberften $3efef)l£f)aber

ftiegen mit erlefenen Sparen auf ba3 ftapttol unb feter*

tid^ nafjm unfer Selbfjerr $lafc auf bem purpur* unb golb*

prangenben £fjrone ©eiferidj*. Unb ba£ 9flittagmal)l liefe

93elifar auftragen in ber Speifef)alle, roo (Mtmer bie

(Sbeünge ber Sanbalen ju beroirten gepflegt. „$)elpf)ifa"

Reifet ber ©aal, tuetl feinen £auptfd)mud ein funftöoller

3)reifufe bitbet. $ier bewirtete nun 33elifar bie (Srften

feinet £eere3: am Xage üorfjer mar für (Mimer ba3

Üftaf)l Ijier gerüftet geroefen. 2öir aber fdjmauften nun

bie für fein ©iege§feft bereiteten Speifen: fie munbeten

rreffücf), oon biefem ©ebanfen gemüht. Unb bie Liener
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$e(tmer3 trugen bie ©cfjüffetn auf, fdjenften bie (Senaten

buftenben ©raffiferS oott, bebienten un§ in allem. $a
faf) man ttrieber einmal, ttrie bie ©öttin $ucf)e ifjre Öreube

baran Ijat, mit bem 2öedjfetgefcf)icf ber SKenfd&en U)r über*

rafdjenb ©ptet §u treiben!

$u, o (SetfjeguS — idf) roetfj e3 tr>or)t — benfft an*

berS über bie legten ®rünbe alle£ ©efcf)ef)en3* bie ftarre

Sftotroenbtgfeit eines ©efefceS ftet)ft bu fidr) oermirfücfjen in

ben |>anblungen ber 9Kenfd)en roie in ©eroitter unb ©on*

nenfcfyein. 2)a3 mag großartig fein, t)etbenr)aftf
aber e3

ift furchtbar. 3$ bin ein Reiner ©eift unb ba3 ©egen*

teil eineä Reiben: idf) t)alte ba$ nict)t auä! ©feütifa?

fcfjroanfe tdf) f)in unb Jjer. S3atb fet)* idf) nur ben blinben

«Sufatt taunifd) malten, ber fid) erfreut, roecf)feütb $u fjeben

unb ju ftürjen. Söalb mein' id) bodj, ein unerforfdfjüdjer

©ott teuft alle<3, au£ ben SSolfen niebertangenb, $u ge*

tyeimniaootfen Sielen r)in. 3$ e$ aufgegeben, ba§

gan^e ^r)i!ofopr)ieren f
unb freue midfj be3 bunten ©e*

fcr)erjen§, nicr)t ofyte ©pott unb £oljn über bie $fjorlj)eiten

ber anbern SDtenfdjen, aber aud) nidjt minber über bie be3

*ßrofopiu$!

Unb ganj miß id) e§ mit bem (£f)riftengott bodj aud)

nid)t öerberben. üDkn roetf; nic^t, ob nidjt am (Snbe boef)

be3 Sftenfdjen ©ofm nneberfefjren roirb in ben SBotfen be$

Rimmels. gür biefen gatt mödjt' idfj bodf) lieber au ben

©cbafen alä ju ben SBöden georbnet werben.

2)a3 Söotf, bie befreiten Börner, bie ®att)oftfen in ifjrer

greube über ifjre Befreiung fefjen überall S^fan unb

SBunber! ©ie betrauten unfere £unnen mie (Sngel be3

£errn. Sterben fie fdjon nod) fennen lernen, biefe @nge(,

jumat roenn fie f)übfd)e SSeiber ober £ödjter fjaben; ober

audfj nur oolte ©elbtnu)en. — ®a8 fettere aber ift, bafj

unfere Solbaten: — mit $ld£)tung öor bei $aifer3 SDtajeftät
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$u fagen: meift (mit Ausnahme bon SelifarS Seibmächtern)

ein argeS £umpengefinbcl' auS atten *ßroöin$en beS Reiches

unb aus atten SBarbarenbölfern ber Racijbarfchaft, ju fielen,

5U rauben, morben mc^t minber ats festen ftetS

bereit, — bafe roir fetter infolge beS grenjenlofen ©lucfeS,

baS unS begleitet in biefer ganzen Unternehmung, anfangen,

unS für bie auSerfornen Öieblinge beS $errn, für fein

Zeitig Rüftjeug ju galten : beutet* unb ©urgelfrfjneiber,

bie mir finb! ©o glaubt baS gan^e ^eer, Reiben mie

(£t)riften, jene &uette roarb burct) ein SBunber (Rottes nur

für uns aus bem SBüftenfanb gefogen. ©o glaubt baS

£eer mie bie ®artr)ager an ein ßaternenrounber bei bem

folgenben feltfamen «ßufatt.

$er ^öd)fte ^eilige ber ßarttjager ift ©anft (£r#rian,

ber mer)r als ein fyalb $ufcenb Söafitifen unb Sapellen

5äf)ft, in benen allen feine Sefte, „bie großen ©Arianen,"

prunfüott gefeiert merben. $ie SBanbalen ^aben aber

faft atte ®irct)en ben tattjolifen entriffeit unb bem ariani*

fctjen futtuS gemeint. ©o aud) bie grofce SSafilifa ©anft

Cyprians unten am |jafen, inbem fie bie fatfjolifcfjen

^ßriefter fct)nöbe barauS vertrieben. Um ben Söerluft

biefer ®att)ebrale trugen nun bie Rechtgläubigen am
meiften Kummer, ©ie erjagen, toieberhott fei ©anft

©tjprian frommen Seelen im £raum erfdnenen, §obt fie

getröftet unb it)nen berfünbet, einft roerbe er fidt) rächen

an ben ^anboten für bie ir)m augefügte förönfung. (Sdt)

ftnbe baS nun ziemlich unt)eilig bon bem großen ^eiligen

:

unS armen ©ünbew auf ©rben prebigt man atte $age,

mir fotten unferen Seinben t)übfdt) oergeben: unb ber 50m*

mütige fettige babroben barf fein radt)füdt)tig ^ütc^en

fügten unb bleibt babei bocr) ber l)o^r)eiUge (£t#rian!)

$ie grommen, in tr)rcr Rachemut burci) ihren beften

^eiligen angenehm beftärft unb gerechtfertigt, marteren
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nun fcfjon Tange ganj neugierig unb mit <Sdfjmer$en barauf,

melden (Streich (Sanft Cyprian ben ^e^ern fpielen werbe.

3n biefen £agen enblidj warb eS offenbar. £ie geter

ber „großen Cyprianen" ftanb gerabe jefct betjor : fie fiel

auf ben bem ©efedjt t?on $ecimum folgenben $ag. $)ie

arianifdjen Sßriefter Ratten an bem £age be$ Greffens

felbft, an bem SBorabenb beS geiertageS, bie ganje ^ircr)e

auf baS l)errftd)fte gefchmücft unb Ratten pmat Saufenbe

öon Keinen Ampeln aufgeteilt, nachts eine prachtbolle

Erleuchtung als (Siegesfeier ju oeranftaften. $)enn fie

jweifelten nicht an bem (Siege ber Q^rigen. 9tuf beS

9lrcf)ibiafonuS SBeruS fchriftlichen 93efcl)t — er f)at ben

®önig in baS gelb begleitet — würben auch alle fonft

geheim gehaltenen, nur SSeruS befannten $ircfjengeräte unb

^irc^enf^ä^e jeber 9lrt auS ben öerborgenen $f)efauri

herborgeholt unb auf bte fieben Altäre ber Söafttifa Der*

teilt. 9tte hätte man biefe ungeahnten (Schäle in ben ge*

Reimen ©ewölben ber Sirene gefunben, hätte nicht $eruS

bie Slnweifungen unb bie (Schlüffel gefanbt. Sftun aber

gewannen wir, nicht bie $8anbalen, ben $ag t)on $)eci=

mum. $luf biefe 9?adr)ricf)t flogen bie arianifchen ^riefter

fopfüber auS ber (Stabt. $ie ^att) olifen ftrömten in bie

SBafiltfa, entbeeften bie geheimen (Schäfce ber ®efcer unb

jünbeten nun bie irrgläubigen Sampen jur geier beS

(SiegeS ber ^Rechtgläubigen an. „^aS ift bie 9kd)e beS

heiligen Cyprian." „$aS ift baS Sampenwunber." (So

brüllen fie burch bie ©trafen unb puffen unb fnuffen

jeben 3^eifler fo lang, bis er eS glaubt unb mit fchreit:

„Saiüohl, baS ift bie 9iacr)e unb baS Sampenwunber beS

heiligen G&prtan!" —
9Zun ha&' x($ 9ar nichts gegen ein gelegentliches 2Sun*

ber. 3m ©egenteil. ©I freut mich, ro *nn manchmal

etwas begegnet, was bie alles erflärenben ^ilofop^en, bie

Digitized by Google



239

midj fotange gequält !)aben, nidfjt erflären fönnen. Hber

bann muß e3 ein redjteS, ein fauftbiefeä Söunber fein.

SBenn ein SSunber fid) nidjt ganj unfinnig unvernünftig

antaffen fann, bann fotf e§ lieber gar fein SBunber werben.

(53 Iof)nt nid£)t! Unb biefeS Strafet ger)t mir öiel au

natürlich Ijer. SBcItfar bernrieS mir meinen ungläubigen

©pott. 3$ erroiberte aber, Sanft (£t)|)rian fcfjeint mir

ber ©cfwfjpatron ber Sampenangünber: icf) gehöre nicr)t ju

ber ©enoffenfefjaft.

Sie fa^önfte S3eute Don £ecimum Ijat Sara ber ^eruier

gemalt. (£r erhielt groar bon bem (Sbeüng einen berben

ßanjenftofc burd) ben ehernen ©cf)i(b in ben Hrm. Hber

ber ©dfjilb fyatte boef) feine ©cfjutbigfeit getfyan: bie ©jn^e

brang nict)t metjr alljutief in ba§ Sleifdfj. Unb aU er in

bie näct)fte Sßitla trat, — er wollte gerabe bie Sfjüre

fprengen — ba warb fie aufget^an unb entgegen fdjritt

ii)tn, reidt) gefdmiücft, ein wunberfc§öne§ SBetb, brennenb

rote SBIumen in bem fcfjmaraen £aar. ©onft — auger

ben 23(umen — fyatte fie ficf> nidfjt mit afljubiet ®eman*

bung befeuert.

(£inen ®ranj bon ßorbeern unb (Granaten fjielt fie

iljm entgegen. „Huf wen t)aft bu gekartet ?" fragte ber

^eruier erftaunt. „Huf ben (Sieger/' antwortete ba3

fdjöne SBeib. (£in aiemlicf) orafelfjafter 93ef<f)eib ! — $iefe

©pljinr. — fie fietjt, fcfjon einmal fagt' idi'S, gang au§

wie eine folcfje! — f)ätte gewiß ifjren ®ranj unb ftcf>

felber ebenfo ben fiegreidjen SSanbalen gegeben. 2öa£ ge^en

audj fcftfieftfidj bie ®atf)agerin S8anbalen unb 23t)gantiner

an? <5ie ift be§ ©tärferen, be3 ©iegerS 33eute: — biet*

leicht }it beffen Söerberben ! — Hber idj meine, bie ©pfjinj

r)at jefct if)ren ÖbipuS gefunben. SBenn bon bem fett*

famen £iebe£paar (Siner untergeben muß: — ftfjwerlid) ift
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e8 mein Sreunb %axa. (Sr führte mxd) $u t^r : — er

fjätt roaS auf midj, weit xd) lefen unb treiben fann. —
dt ljatte tmcf) ifjr ficf)tficf) fe^r gerühmt. D§ne (Erfolg

!

©ie mufterte mtdj bon oben bi§ unten unb bon unten

bi$ oben: — feine gettraubenbe Arbeit : icf) bin nidjt fel)r

lang! — unb mit toerädjtlicfjem ©cfjürjen ber frönen,

üppigen Sippen trat fie weit Jnnroeg oon mir. 3<f> miß

nirfjt behaupten, bafj id) fd^ön bin, mäfjrenb freiließ gara

nadj SBeftfar ber ftattüdjfte 9ttann bon un$ allen fed)3*

unbbreifcigtaufenb ift. OTetn id) fanb e§ bod) fränfenb,

bafj fie mein fterbüd) Ztit fofort baoon abfdjredte, mein

unfterbttdjeS audj nur fennen lernen $u motten. 3$ bin

gereijt gegen fie. 3d) münfdje if)r md)t$ 93öfe3. Iber e3

würbe mid) meber f)öd>tid) munbern nod) tief betrüben,

nannte e£ mit ifjr ein übteS (Silbe."

Berntes fiapttel.

„93ettfar läßt $ag unb sJZacf)t an ben dauern arbeiten.

5lu|er bem gefamten $eer unb ber Bemannung ber gtottc

\)at er bie Bürger btefem SSerf herangezogen. $iefe

murren: fie meinen, mir feien ja gefommen fie gu befreien

unb nun jtoängen mir fie ju fo harter gronarbeit, mie

fie ifjnen Deitmer niemals auferlegt.

$te ©tabtummattung in ir)rer gewaltigen $lu£bef)nung

jetgt fo oiele Süden unb 53(öfcen, ba& mir hierin ben

Qkunb fudjen, auS metdjem ber $önig nadj berlorner

Sdjfadjt fid) nidjt in feine #auptftabt jurücfjog. SßeruS,

ber audj in mettttdjen fingen biet bei bem ,£nrannen'

gilt — fo müffen mir, auf 93efef)( 3ufttnian3, ben
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SSorfämpfer ber fjfrci^eit feinet Sßolfeä nennen — foK, tote

(befangene auSfagen, öon Anfang an geraten fjaben,

in $artf)ago ein$ufcf)liej3en unb f)ier öon un3 belagern $u

laffen. Qft bem fo, bann üerfteljt ber ^riefter — wie

billig -— mef)r öon fiaternen als üom Irieg. 8« ber

elften üftatfjt wären wir, meint ber gelbfjerr, burcf) irgenb

ein £od) tyereingefcfjlüpft. gumal öiele $aufenbe tton ®ar*

tfjagern bereit ftanben, unä foldje £öcf)er $u geigen. Unb
wir Ratten bie ganae öanbalifdje ^errlic^feit wie in ber

IRaujefatte auf einen Schlag abgefangen, Wäfyrenb wir

jefct bie geinbe in ber SBüfte auffucfyen müffen. $)er

Hönig l)abe benn and) jenen fHat gleich abgewiefen.

$ie (Göttin £t)d)e ift baä einzige grauenjimmer, an

ba3 id) manchmal wirflief) $u glauben Suft berfpüre. Unb

etwa nocfj an Ate, bie 23etf)örung. Ate unb $t)dfje, eucf),

ifjr gewaltigen ©efdjwifter, nidt)t <Sanft Gurion, müfeten

wir $anffaternen anjünben. 2>ie ©lücfSgöttin wirb nicf)t

mübe, SBall $u fpielen mit bem <55efd)ide ber SBanbalen!

Aber fie fönnte e3 nidjt, fjätte ifjr Site nicfjt biefen 93aU

in bie $änbe gelegt.

©eftern läuft Don Horben Ijer ein fleineS SBootenfegel

in ben £afen. (53 jeigt bie blutrote öaubalifdje glagge.

Abgefangen non unfern fjinter ber f)of)en §afenmauer un*

ficf^tbar lauembcn &>ad)tfcf)iffen, erfcr)recfen bie Barbaren

an Söorb bi3 jum £ob: fie Ratten öon ber Einnahme

iljrer ^auptftabt feine Afjnung gehabt! (Sie fommen ge*

rabenwegS — au3 ©arbinien! £ortf)in ifyre glotte unb

if)re3 £jeere§ &ern 3U entfenben, wäf)renb Wir fdjon bei

(Sicilien lagen, — ba£ fjat Ate ben getnben eingeblafen.

S3ei beut güfjrer warb ein S3rief gefunben folgenben 3n*

fjaltS: „£jeil bir unb Sieg, 0 &önig ber SBanbalen! 2Bo
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finb nun beine fiuftern Urningen! ©ieg fünb' td) bir!

SBir lanbeten bei ®araü£, ber £auptftabt oon ©arbinien.

SBir nahmen £>afen unb ©tabt unb ®apitol. ®oba, bcr

Verräter, fiel burcf) meinen (Speer, feine ©dfjaren finb ge-

flogen ober gefangen: bein ift lieber ba3 ganje (Manb.

Seire ein ©icgelfeft. ift bie SBorbebeutung eines

größeren Sages, ba bu bie fecfen geinbe äermalmen roirft,

toelcfje, tuie mir f)ier foeoen l)ören, rotrfltd) gegen unfere

Stuften f)eranfegeln. 9liä)t (Sriner fotl jurütffefjren aus

unferem Slfrifa! S)a3 ftreibt bir $a%o, bein treuer gelb*

fjerr unb Söruber."

$>a3 fear geftern. Unb ljeute bringt einer unferer

®reu§er in ben £afen ein banbalifdfj ©tXfd^iff ein, baS er

auf beut SBege nad) ©arbinien abgefangen. (§& trug einen

Söoten ©elimerS mit folgenbem Sörief: „Sftidjt ©oba f)at

un3 nadt) ©arbinien gelocft, fonbem in ©oba£ ©eftalt ein

$ämon ber §öfle, ben ©ott gett)äf)ren läfct, uns ju oer*

berben! $)u bift ntcf)t ausgesogen, bamit mir ©arbinten,

fonbem bamit unfere geinbe Slfrifa gemimten. 2)a3 hal-

bes Rimmels SSille, ba er beine gafyrt oer^ängte. Äaum
tuarft bu fort, ba lanbete Söelifar. ®tein ift fein £eer,

aber Don unferem $olf ift ttrie ba£ £>elbentum, f° au 4)

baS ©lücf gemieden. 5)a3 SBolf f)at feinen ©tern unb

fein Sönig feine @inficf)t: auef) gute platte oerbirbt baS

Ungeftüm beS einen ober ba£ meiere £erj beS anbern.

©efatten ift $lmmata, unfer aller Siebüng, gefallen $f)ra*

\ax\ti) ber $reue, oertounbet ©ibamunb, gejdjlagen unfei-

ner bei $ecimum. Unfere ©d)iproerften, unfere $äfen,

unfere Söaffenfjallen, unfere Sftoffe, ®artl)ago felbft finb in

be£ geinbeS £anb. $)ie SBanbalen aber, bie idj norfj bei*

fammen $alte, finb bon bem erften ©cf)lage tüte betäubt:

fie finb nicfjt aufzurütteln, obmof)l alles auf bem ©piete

ftet)t. Verflogen ift faft bei allen bie fur^atmige Slufraffung
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jur $i)atfraft. ©c§macf)&ori ift e£ au fagen: mefjr ®rieg$*

tüd)tigfett als in unferm fcerfc§üd)terten £eer ftecft jur

Seit in ben jtoölftoufcnb maurifdjen ©ölbnern, bie idj mit

fernerem @olb getuorben unb als SRücff)alt in einem feften

Säger bei SöuHa öerfammelt fyabe. Verjagten aud) biefe

mir, — balb toär'S $u (£nbe. Un3 Hieb nur bie §off=

nung auf bidj unb auf ber deinen 2Sieberfef)r. ßafc fahren

©arbinien unb be3 @mpörer§ SBeftrafung; t)iert)er fliege

mit ber ganzen glotte. £anbe aber ja nict)t bei $artf)ago,

fonbern foeit foeftlid) baoon, ettoa an ber ®ren5)*d)eibe

yrifdjen Mauretanien unb jftumibien. fiafj un3 baS

brofjenbe Sßerberben gemeinfam abtoenben ober gemeinfam

tragen, ©elimer."

£)ie Briefe ber Sörüber freugen fid) ! Unb beibe ©riefe

fallen in unfere £änbe! Unb nun erwartet ber ftönig

toergeblidj feine glotte im SSeften! Sefct, Göttin S^e,
blafe bie SBaden auf, fynidje in bie (Segel ber SSanbalen-

flotte unb fixere fie äße foof)lbef)alten mit bem fiegreid)en

$eer, ber legten Hoffnung ®elimer3, fjierljer in ben £afen

t>on ®artl)ago — in bie ®efangenfd;af t

!

®ie (Göttin $tydje ift eben aud) ein — grauenjimmer,

ttrie anbere. Sluf einmal bref)t fie un§ — ein bi3d)en

tt>enigften3 — ben [Rüden unb liebäugelt mit jenen SBtonb*

föpfen. 3d) fjätte gute fiuft, mid) lieber mefjr bem fjei*

ligen £aternenanäünber jiQUtoenben.

$er Styrann madjt fjortfctjritte. SSoburdj? SDurdj feine

ßerjen^güte, fagen bie Seute, unb feine öreunblidjfeit. G£r

genannt bie Sanbbebölferung, — nidjt bie 9ftauren, nein:

bie römifdje, bie fatfjolifdje: — f)ör' e3 unb Ijilf, ©anft

Cyprian! — (£r jie^t fie oon un3 ab, auf feine ©eite.

©r fjält ftreuge SJlann^udjt: — unb unfere $ttmten

16*
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rauben, plünbern unb ftcr)Icn nur bann nidjt, mann fic

in fKeit) unb ©lieb öor Selifar fter)en. Ober Wann fie

fcf)tafen : aber bann träumen fie wenigftenS öom Sßlünbern.

(So flüchten bie öon un3 befreiten dauern öor ihren Se*

freiem in fetten Raufen in ba£ Sager be£ $8arbarenfönig§.

Sie jietjert bie Sanbalen ben |junnen öor. (Sie rotten

{ich gufammen, fallen über unfere oerein^elt plünbernben

gelben, freilief) meift Srofsfnecfjte, Ijtv, frfjneiben ihnen bie

Ijeibnifdjen, ja fogar bie rechtgläubigen Stopfe ab unb

wechfetn fich öon bem Savannen bajür je ein fefcerifch

(Mbftücf ein. 2)a3 wäre nun noch nicht fo fchtimm.

Stber bie Sauern bienen bem Sknbafen aU 2tuShmbfcf)after:

fie öerraten ihm atlel, wa3 er wiffen Witt, öorauägefefct,

bafc fie e3 fetber Wiffen. @ewif$ ift jene $er§en£güte

|)eud)etet. Slber fie ^itft; öietteicht beffer, wie wenn fie

ed)t wäre.

Sftun tr)ut fie mir boef) beinahe leib, bie <Spf)in£. (Sie

mar gar fo wunberfcf)ön! (Schabe nur, ba& fie fein $ier

geworben, fonbern ein SJcenfdjenweib. Sara fanb au£, bafc

fie auc^ $Utf)ia3 bem Zfyvattt unb 5ligan bem $unnen bie

Ütätfel if)re£ SSefenS gu raten aufgegeben. Anfangs woiU

ten {ich bie brei gelben um ba3 SSunber auf $ob unb

Seben ftreiten. Slber bieSmat war ber guttue weifer aU
ber (Germane unb ber $£)rafer. 5(uf feinen Sorfchtag

teilten fie {ich brübertief; §u gleichen leiten in ba3 Söeib,

fdjnattten e3 auf ein Srett unb teilten e£ mit $wei Seit*

Rieben in brei Seite. Sara erhielt ben &opf: wie billig,

er hatte ba§ meifte 9iecf)t auf fie. $enn fie hatte ihn,

aB fie feinen Argwohn merfte, befänfttgen wollen burch

eine 3rucf)t, bie fie ihm frifd) öom Saume brach. ®t*

öerfah e3 aber barin: gara ber $eruler unb £eibe igt

öiel lieber ^ferbefleifd) aU s
$firficf)e. ©r gab bie grudjt
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ihrem 5tffen: ber Bi§ gittern, fcfjüttelte fu$ unb mar tot.

berbrofj ben ©ermanen. Unb er ruhte nun nicht,

bi3 er alle föätfet ber bielfeitigen Spfynz, auch bie ihrer

naturnottoenbigen Sxeutofigfeit, hergebracht hatte. 2>ann

teilten fie, tote gefagt, ben fdfjönen Seib in brei £eile.

Scf) riet, bie Seiche recht tief $u bergraben: fonft fragen
nad)t§ ^ei§ rote Stammen au3 ihrem ®rabe.

Sine fteine Schlappe.

SBettfar ftagte: er toiffe ju roenig öom Seinb. (Sr

fd)icft einen feiner beften fieibroächter, SHogeneS, hinaus

nach (Sübloeften, !Rad^ric^ten einziehen. $n einem $)orf

übernachten fie. $ie Säuern fchroören: auf jroei Sage-

märfche tt>eit unb breit fein Sanbate. Unfere gelben

fdt)tafen im beften £aufe — bem bei SitlicuS — im oberen

©toeftoerf: gehrifc roaren fie bortjer lang unter bem (Srb*

gefcf)of$, b. h- im Detter getoefen. 2öadP)en ftelten fie ntcfit

au§. -ftatürtidf) nicht! ©ie finb ja bie Befreier ber

Säuern. $5af$ fie biefen Säuern foeben allen 2öein au§*

getrunfen, ben fämttiche $mpf)oren bei 3)orfe§ bargen,

it)rc SRinber gefchtachtet, ifjre SSeiber umarmt fjaben, —
ba§ tf)ut nic^tl §ur @ac§e. Stafür finb'3 Sauern.

Salb fdjnarchen alle; $)iogene0 fchnardjt ihnen bor.

(S3 toirb 9^adr)t. $)ie Sauern fyahen flug§ bie Sanbaten

— au§ nächfter 9^är)e — fjerbeigefdjafft: bie umftelten ba3

£au8. $tber ber fettige Cyprian ift ftärfer aB ber ftärffte

9faufcf)fcfjtaf. ©r tä&t unten ein ©djtoert auf einen (£r$*

fcf)ilb fallen, er erroeeft — ba3 ift nun ein SSunber, an

ba3 ich glaube: benn ein (Sterblicher bringt ba3 nicht fertig

— er ertoeeft baburch einen ber ©dfjläfer. 3m ©cfju^e ber

9^adt)t gelingt e§ ben meiften, ju entweichen; auch

geneä fam jurücf: mit brei SSunben in $at£ unb ©eficf)t,
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ofjne beit fleinen Singer ber @d&toert§anb unb of)ne trgenb

eine brauchbare 9lad)x\d)L

SDie ©öttin £l$e bläft fd)tec§t. J)te Sanbarenftotte

ift notf) immer nidjt eingelaufen in ®artf)ago unb in ifjr

Serberben.

$er Snrann fdjetnt fein §eer aus ber Betäubung em*

porgerafft $u Ijaben. Unfere Sorpoften, Leiter, bie nur

ring3 um bie ©tabt auggefenbet, fdjtden 9^adc)ricr)t : „ungc*

fjeure ©taubtootfen fteigen auf üon ©übtoeften f)er. 9hir

ein ^eronjie^enb £eer fann barin fteden," meinen fie.

®ein Sa3°- er, tro£ be<3 $Iuffangcn3 jene§ Sriefe3,

SSinb ermatten unb einen anbern £anbung»port getüä()(t?

— Dt>ne Steifet fteeften in jenem (Staubgetoölf bie San*

baten. Unfere Remter f>abeu ein paar Sauern gefangen:

— fotueit finb mir fd)on erfannt in bem naf)e$u befreiten

5lfrtfa, bafc bie Säuern gefangen toerben muffen öon ifjreu

Sefretem, falls tuir irjrer anfidjtig werben fotfen! (Sie

fudjen 3uffatf)t öor btx Sreirjeit bei ben Sarbaren! —
!Die (befangenen fagen auä, ber ®önig felbft fei im Stnjug

gegen un§. (§r fjat einen öanbalifdjen (Sbettng, ber einc3

(£o(onen Sßeib geraubt, aufhängen laffen an be§ (Söhnen

fjofjer |jau3tf)ür. Unb btefeS (5beftug3 (Sdjilbträger, ber

bem (Colonen tfüti ®änfe geraubt, baneben, an ber nie*

brigen ©talltfjür. (Sonberbar, nicr)t roafjr? ?lber e£ gc*

fättt ben Sauern. „
s2(u3gteid)enbe ©eredjttgfeit" nennt

ba3 $lriftotete3. Unb biefer nmnberbare Sanbalenf)elb fott

ja «ßfjtfofopljte nicr)t minber alä <5peeremerfen ftubiert

fyaben.
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SSeXifar hat bringenb in Stföanj gemannt um bcn long

fälligen Solb für bic $unnen. $5iefe werben fc^roiertg.

Secf)§ Sftonate finb e3 nun, feit Wir 33tföan$ berlaffen: —
e$ ift Eejember! — Stürme toben au$ ber SBüfte über

Karthago weg in bie graufarbige See, bie längft ihr fd)öne3

23lau öerloren. $ie Tünnen broljen, ben $ienft ein^u*

ftellen. Sie entfdjulbigen ihre $lünbereien bamit, bafe

bie Bürger üon Karthago unb bie SBauern Weber ihnen

noch bem ®aifer frebitieren wollen (woran fie nicht Uu*

recht tysnl). Wlit bem Solb, ber in ©950115 liegt, fogert

fie, fönnen wir nicht be5al)len. #eute fam nun ein Sdjiff

au3 93%an5. (£3 braute feinen Solibuä an ©elb. SBotjt

aber breifjig 5inatt5beamte unb ben 23efef)l, bie erften

Steuern au3 ber eroberten $romn5 ein5ufenben.

£ängt ®önig ©elimer, Rängen wir aucf)! 2lber Wir

Rängen — Börner, nicht SBanbaien. $er ©roll gegen un3

befchränft fich nicht mehr auf bie dauern. Unter unfern

Singen, in ®artf)ago gärt e3. 55te Keinen Seute, bte

^anbwerfer unb bte geringeren ®aufleute 5umal, bie nicht

fo fcf)Wer wie bie reichen Senatoren ber $)rucf ber 93ar*

baren traf, werben auffäffig. ©ine SSerfdjwörung warb

entbeeft. ©elimerS £eer fte^t nicht ferne bem weftfttfjen,

bem numibifrf)en Zf)Ox. Seine Leiter ftreifen nadjtö bis

an bie Söätle ber SBorftabt 2lfla3. 9J<an wollte bie SBan*

balen nachts in bie noch immer nicht gan5 gefcf)loffenen

SDcauern ber unteren Stabt hereinholen, SBelifar liefe 5Wei

biefeS SinöerftänbniffeS überführte fartljagifcfje Bürger,

SauruS unb Victor, hängen auf bem £ügel öor bem nu-

mibifdfjen $hor- S3elifar liebt $ügel für feine ©algen.

SSeithin fieht man bann be3 gelbherrn Rechtspflege im

SBinbe fdjwanfen. Slber Söelifai wagt nicht, bei folcfjer
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(Stimmung ber ®artljager bie ©tabt ju entblößen unb baS

£eer fyinauszuführen. @rft tnüffen menigftenS bie dauern

geftfjloffen fein. SHc ^Bürger müffen jefct aucf) nad£)t3

Fronarbeit an ben SSällen leiften; ba3 mifctjagt Ujnen fe^r.

£ein Sa^o! — Unb bie |junnen finb ber offenen

Meuterei nafje. ©te erflären, nidjt festen motten in

ber nädftften ©cftfacfjt. ©te Ratten nocf) immer feinen ©olb.

Unb man fjabe fie überhaupt gegen ben $)ienftoertrag über

ba£ Sfteer l^ierfjer gelocft. Unb fie fürchten, nad) SBefiegung

ber ^anboten als SBefafcung t)ier gelaffen, nie mefyr nacf)

£aufe geführt $u derben. SBelifar fjat fidj fdjon nad)

einem — geräumigeren — £ügel umgefeljen. Slber e3

fanb ficf) feiner, ber groß genug märe. (£3 finb ju öiele!

Unb mir anbern finb — im ganzen — gu roenig. Unb

fie aäfjlen 5U unfern beften Gruppen. ©0 l)at ber Selb*

f)err ifjre güljrer — ber £ängebefei)I für biefe mar geftem

fdjon geftfjrieben! — lieber heute alle $u feiner £afel ge*

laben: — baä ift bie f)öd)fte Sreube für fie unb (Styre:

meniger für un£ ©tammgäfte SBelifarS ! — (£r r)at fie ge*

lobt unb ifmen ^ugetrunfen. Söalb roaren alle beraubt

unb ganj aufrieben.

©ie ^aben au3gef<f)lafen: unb nun finb fie toieber un*

^ufriebener al3 ^uöor. Unb nocf) burftiger. SBein ift in

Sülle ba. Slber — feit brei ©tunben — fein SBaffer

mef>r. £)ie SBanbaren fjaben un§ bie pracfjroolle SBaffer*

leitung oor bem numibifd^en $l)ore burdfjfdjnitten. £ie

$unnen fönnen ba§ SSaffer entbehren — leicht! — aber

nidf)t mir, bie $offe, bie Kamele unb bie ®artfjager. $>er

ßönig ^ttringt aljo bie Selbfrfjlacrjt, bie @ntfcf)eibung §er*

bei. $)ie ©tabt burdj @infd)ltej3ung bedingen fann er
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mcfjt, ba mir bie (See be^errfcffen. ©rftürmen fann er fie

audj nicf)t metjr, feitbem — enbftcf)! — nac^ $8eüfar3

sßlan, bic SBefeftigung öottenbet fteljt. (£r triff, er fudjt

ben ßampf im freien. $er fornm mu& ifjm — ober

feinem „betäubten #eer" — roieber getuattig gefdfjrooffen

fein fett jenem roefjmütigen ©rief.

©ettfar bleibt feine 2Baf)(: morgen fritf) füfyrt er un§

f)inau§, bem Seinb entgegen. — (Sr beforgt, bie $unnen

führen 2trge§ im (Scfjtfb. @r Ijat Sara beauftragt, fie

mit feinen (Stammgenoffen fdjarf im Sluge ju behalten.

(Sdjroanft bie ©d£)tacf)t, fo fdjroanfen bie £unnen mit. Unb
mir fef)en bann Dorn ein ©efedjt oon ©tjjantinern unb

©anbaten unb im SRücfen ein ®efed£)t öon ^erutern unb

$unnen. 3)a§ fann pbfdj werben! — TOer gerabe biefe

Spannung, biefer fRei^ ber ©efa^r fjat micfj in ©eüfar§

SDienft, in fein Sager ge§ogen. ßieber einen ©anbaten*

Pfeil im fiopf, att bie $f)tfofopf)ie, an ber idf) midf) franf

ftubiert fjatte. — borgen!"

(Elftes ÄaptteL

$tm fotgenben £age fd)icfte ©etifar, nacfjbem er bie

Sfteubefeftigung öon ®art£)ago normal beficf)tigt unb für

auäreicfjenb erachtet tjatte, im DZotfatI fein gefcf)tagenc3

§eer aufzunehmen unb einer ^Belagerung $u trogen, bie

gan$e Reiterei, aulgenommen fünffjunbert 9Jlann ertefene

gtfyrter, au3 ben $fjoren, bem geinb entgegen. $>em

Zutatet 9(ttf)ia3 teilte er bie erlefene ©cfjar ber (Scfjitb*

träger ^u mit bem faifertidjen ^auptbanner: ber fottte

einem ©orpoftengefedf)t nict)t au3roeicf)en, ef>er e3 gerbet*
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führen. (£r felbft folgte erft am folgenben £age mit ber

Sftaffe beä gufcöolfö unb ben fünffjunbert itttyrifcljen Leitern,

üftur bie unertäf$lid£)fte 93efafcung ber $f)ore, Stürme, SBäße

BIteB jurüd.

93ei £rtfameron, etroa fie&jeljn römifdje Hftetfen —
fie&jefjntaufenb ©dritte — roeftüdj toott 8artf)ago ftiefe

9lÜf>ia3 auf ben geinb.

$ie öorberften fRei^en beiber Parteien taufdjten einige

$feilf<f)üffe unb festen mit ber Sttelbung um ju ifjren

beeren. 2)ie 23t$antiner fdjlugen ein Sager, too fte ftanben.

*fticf)t roeit oon iljnen brannten bie §af)treicf)en Söadfjtfeuer

ber Sanbaren. (Sin fcfjmateS 23äcf}tein lief sroifdfjen Beiben

Stellungen bafjtn. $ie ganje ©egenb mar fladfj, unbe*

roalbet. Sftur auf bem ttnfen glügel ber Börner fjob fid)

ein mäßiger £ügel aus bem ©anbe, feljr naf) bem 23ad).

Df)ne be3 $lltf)ia3 95efe^t ober (Erlaubnis abproarten,

fprengte Sligan, ber erfte Süljrer ber |mnnen, fobalb er

oernommen, !f}ier fottte Ijeute gelagert, morgen geflogen

roerben, auf ben |>üge( ju. $ie anberen £unnenfüf>rer

unb ifjre Sdjroärme folgten if)m pfeitfcfjnett. (5r lieg

3Utf)ia3 fagen, auf bem £>ügel mürben bie §unnen ^eute

nächtigen unb morgen Stellung nehmen. ^Xtt^taö jätete

ficf), ju öerbteten, roa§ er nid)t ofjne Sölutoergie^en mehren

fonnte. 3lber ber $üget befjerrfcf)te bie ÖJegenb. —
3u fpäter 9?acf)tftunbe trafen fidfj bie Häuptlinge ber

§unnen auf ber ®rone ber £öf)e. „®ein (Später nalje?"

fragte 9Iigan. „tiefer £erulerfürft meiert nidjt au§ unferer

9?äf)e!" —
,f
$err, idj tfjat rote bu befohlen. Siebzig

roacfje $unnen liegen im Greife um biefen unferen <5tanb*

ort: fein SBoget fliegt über fie unoermerft." „2öa3 follen

nrir morgen tfmn?" forfdfjte ber britte, an feines £engfte§

93ug gelernt unb tfjm bie sottige 9M)ne ftreufjelnb. „3d>

traue nicf)t mefjr ben SSorten 33eüfar3. @r taufet un3."
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— „33eltfar täufdfjt un$ ntdjt. 2Iber if)n fein ^err."

„3$ ^gann ber jmcite beforgt, „ein abfonberlid)e3

.geilen. bie tolle 25unfe(f)eit einbraef), ba jueften

tfeine, blaue glämmd&en auf ben (Speerfpifcen ber Diomäer.

2Ba3 mag ba$ bebeuten?" „$a§ bebeutet (Steg," rief,

tief bewegt, ber britte. „3n unferer £orbe gefjt bie

(Sage, — mein Urgrofjöater Ijat e3 felbft gefe^en unb öon

©efd^Iecfjt ju ©efd)(ed)t ^at fid)'3 fcererbt: — öor bem

grauenvollen $age bort in ©atlien, ba be£ großen 5ltta

©eißel bratfj." „SItta in ben Söolfen, großer Sltta, fei

un3 Ijolb," flüfterten atte brei fidfj gegen Dften tief ber*

neigenb. „£a ftanb mein Uratyn Sßacfje in finfterer SRac^t

am raufcfjenben (Strom. 5lm anberen Ufer ritten, bie

ßrtltdjfeit erfunbenb, jwei Männer, (Speere über ber

<Scf;uIter. üftein 2lf)nf)err unb feine ©enoffen glitten in»

tjotje <Scf)tff unb fpannten bie Bombogen, bie niemals

festen. (Sie gelten. ,<Sief), Ketttt*,' rief ber eine, ,bein

(Speer leuchtet.' ,Unb aud) ber beine, ®önig ber SBeft*

goten/ antwortete ber anbere. Unfere Sinnen flauten auf.

— Unb wirfücf): blaue Stammen judften um ber geinbe

(Speere. ©ntfejjt entflogen bie Unferen, Wagten nia^t auf

bie ©öttergefcf)üfcten ju fließen! Unb am $age barauf

War Sltta . . .
— " „Utta, «tta $ürn' unö nicf)t!"

flüfterten fie nun wieber, erfdjrocfen in bie SBolfen fdjauenb.

„2öa3 bamaU (Sieg ber ©ermanen bebeutet ijat unb

Unfjeil tfjren geinben," erwiberte 3Ugan mißtrauifdfy, „fann

e3 bieSmal lieber bebeuten. SBir Warten'3 ab. @£ bleibt

babei. Sßofyin ber (Sieg fief) neigt, bal)in neigen wir:

be£f)alb J)ab' icf) unä biefen $üget jum (Stanbort getüäjjlt.

$on f)ier fe^en mir f(ar ben Verlauf ber <Scf)fatf)t. @nt*

Weber gerabeauS über ben 33ad) auf ber SBanbalen linfeä

§orn ..." — „Dber natf) rerfjt^ auf ber SHomäer bittet*

treffen — tt)ie ein 2Birbelfturm!" — „3$ pttinberte lieber
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ber SSanbaten Söget. (£3 fotf fefyr reid) an gelbem ©oft>e

fein.'
4 —

rf
Unb an toeißbufigen SBetbern." — „$ber ganj

^artfjago fjat bod) nod) mefjr ®oIb aU ber SBanbafenfürft

in feinen gelten.

"

„3)a3 befte ober ift: bie (Slntfdjeibung h)irb toofy fallen,

beöor ber Söroe ber SRoraäer eingetroffen ift." — „5)a t)aft

bu red)t! *ftid)t gegen feines 2luge£ jürnenben SBIifc möd)t'

id) gern ben ©auf fpornen." — „®ebuKb! SSortet ru^tg!

28of)in id) bann ben *ßfeil fd)ieße, baf)in ftürmen wir.

Unb SItta lüirb I)odj in ben Stiften ob feinen ®inbern

fd)tt>eben!" (£r noJ)m ben #etm öon bidem, fd&ttaraem

<Scr)afotie§ ab, marf it)n in bie Suft unb fang Ieife:

„Sltta, Wta, gieb ung 33eute,

93eute betnen lieben kleinen,

©elbeS ©olb unb ttei&eS ©Uber,

Unb baS rote SMut ber Sieben,

Unb ber getnbe föönfte äBeiber."

SIffe tt)icberr)otten entblößten $aupte§ biefe SBorte in

tieffier, brünftigfter $lnbad)t. 9l\m ftüfyte er bie £etmf)aube

lieber auf: „(Still! — 2Iu§einanber!"

Btuolftes fiapttßl.

3n bem Sager ber SBanbalen, auf ber linfen (Seite be§

SöadjeS, flatterte ton bem ffönig^ett fjerab, üon bem

^ac^tminb mandjmat Ieife gehoben, ba§ große S3anner

(MfertcfjS : e3 flüfterte mit ber lauen, bunfeln Suft. Sieben

bem föniglid^en faßen in einem ettoaS niebrtgeren Qttt

©ibamunb unb £>tlbe fer^roeigenb $anb in $anb auf bem
ffiuljebett; ben £ifd) üor ifjnen bebedten ©ibamunbS Sßaffen;
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bie Simpel, bie Dorn Sdthad) nieberf)ing, roarf ein mattet

Stdjt barauf, ba£ in bem blanfen @rg fidfj fpiegelte; neben

biefen fetten SBaffen log ein bunfler £0!$, mit fdjönem

(Sriff in fcfjtoarjer Seberfcfjeibe : gar funftüotle Arbeit.

„(Schmer warb e3 mir/1

fpradfj, ungebulbig auffpringenb,

©ibamunb, „be3 ®önig§ ÖJebot mid) gu fügen unb bett

SBefefyt im Sager f)eute gu übernehmen bi3 gu feiner Söieber*

feljr. 2)ie Spannung, bie (Srmartung ift gar grofj." —
„3a, Wenn un3 bie Sftauren berfagen fotlten ! — SSte

öiete fagteft bu?" — „Stüölftaufenb. ©dfjon borgefteru

tjätten fie ijier eintreffen müffen, mären fie, ber SBerab*

rebung gemäfj, §iert)er geeilt au3 bem Säger öon 33ulla.

Umfonft fcf)icfte ber Sönig 93oten über Söoten nadfj tf)nen

au3, fie gur Site gu mahnen, Butefct, botfer Ungebulb,

ritt er felbft U)nen entgegen auf ber numibif^en ©trafce.

3)enn, fehlen uns morgen gwölftaufenb 9ttann Sufcüolf —
fie foftten unferen gangen linfen gftigel bitben! — ift

unfere (Stettung ... — fjordEj, baä ift ber Sageriuatfjen

£omruf! 2)er ®önig rnufc gurücfgefefjrt fein. £af$ mtd)

fragen."

$Iber fdjon üernafjm man ©abritte, SBaffenfürren in

nädfjfter Sftälje: beibe Gbatten fprangen auf, eilten an ben

Ausgang be§ Settel. 5)ie $Borf)änge Würben öon aufeen

gurücfgejcfjlagen unb bor ifjnen ftanb, ben £elm auf bem

ragenben Raupte, — 3050. „25u, 23ruber?" — „$u
gurütf, 3öJo! O nun ift aCtel gut." (Srnfter, gehaltener

aU fonft, aber mannhaft, ungebrodjen ftanb ber ©tarfe

gtuifcf>en beiben, bie an feine 23ruft fid) fd)miegten, feine

fHect)te brücften. & War eine greube, ein Sroft, ben

aufregten, feften 9#ann angufdjauen.

„STCidit atteS ift gut, ^otbc (Sdjtuägerin," crttriberte er

ernft, entfa)(offen. ,,$Id) Slmmata — ! Unb ber gange

$ag Dort $>ecimum! üerftet) ifm nid)t," fd)(of$ «
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fopffdjüttelnb. „216er triel farnt noch gut gemalt werben. 1'

— „2So fommft bu fo plöfelich her? £aft bu ®e*

limer . . . — ?" — „(Sr nrirb Balb tyter fein! (£r öer*

fprach'3! (5r — Betet noch in feinem Seit — mit $8eru§."

— „$u fommft öon — ?" — „©arbinien, regten 2Sege3.

(Sin ©rief be§ ®önig§, öon $Beru§ abgefanbt, ber mich zur

eiligen SRücffehr mahnte unb t>or bem $afen üon ffart^ago

toarnte, gelangte nicht an mich- 2Sof)l aber ein Reiter

be§ S5ruber§ felbft — mit ber ganzen Unglücf£botfchaft.

3$ (anbete nun an ber mir angegebenen ©teile unb §og

auf SBuIIa, bort bie mauriftfje.n ©ölbner aufzubieten unb

hierher $u führen. Scf) fant nach S5uHa unb fanb . . ,
u

— er ftampfte mit bem gufc. „9hm, tt>a$?" — „$a£
leere Säger." — „$ie Mauren toaren fcfjon aufgebrochen

hierher?" — „$lu§einanbergelaufen finb fie! Sitte ^uölf*

taufenb, in bie SBüfte." — „Um ©ort!" — „$ie ©er*

räter." — „9Ucht ©erräter. ©ie haben bem ®önig ba£

©olbgelb jurücfgefanbt. Sabaon, ffc »eisfagenb Dbedjaupt,

t)at fie gemarnt, r)at it)nen verboten, an biefem Kampfe

teilzunehmen. Sitte folgten feinem S^at. üftur ein paar

hunbert Seute öon ben ^appuabergen . . .
—

" — „©ie

haben ©aftfreunbjcfjaft mit ©elimer, mit bem ganzen

Stebingengefcfjlecht!" — „©inb un§ gefolgt, geführt öon

©erfaon, it)rem Häuptling." — „3)a§ toirft ben ganzen

$lan be§ ffit&tf um für bie morgige ©cf)ladt}t." „9tvmf

u

fpradfj Qap rut)ig, „bafur $at er unverhofft meine ©cijaren

erhalten: nicht ganz fünftaufenb, aber . . .
—

" „Slber

bidt) an ihrer ©pifce," rief ©ibamunb.

„Sluf ber numibifchen ©trafje traf er $uerft meine

öorauägefanbten ©oren, bann mich unb mein fleineS §eer.

Selch traurig SSieberfet)en ! 2öie ha^e idt) midt) meine!

©iegel gefreut! Slber jefet! SReidt) fCoffett ©elimers $hrä*
nen, ttrie er an meiner ©ruft lag. Unb id) felbft ... —
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o &mmata! &6er nein! 3e^t gilt e3, feft unb ruhig

unb mannhaft bleiben. $a, Ijart: benn attgumeich ift

biefer ßönig."

„$och hat er ficf>," fiel ®ibamunb ein, „mieber auf*

gerietet Don bem ©d^Iag gu $>ecimum. (£r mar bamatä

gang gerfchmettert." „3a/ grollte $ilbe, „mehr als einem

9Jcann ertaubt ift." „3$ t)abe Slmmata faum weniger

geliebt aU er," fprac^ $ago unb feine Sippe guefte. „9Iber

— ben fiebern ©ieg au§ ber £anb laffen, nur um ben

Knaben gu besagen, gu beftatten . . .

—

"

„25a§ ^ätteft bu nicht getrau, mein Saft," fprad) eine

fanfte ©timme. (Mimer mar eingetreten: er fagte bie

2öorte gang ruhig; bie anberen manbten fich erfdtjrocfen.

„(5uer £abel ift begrünbet," fuhr er fort. „$Iber ich fah

in biefer Sügung — er mar ber erfte SSanbate, ber in

btefem Kriege fiel — ein Urteil (Sötte*. Sßenn ber ©djutb*

lofefte öon un3 fallen mufe, — e3 ruht bie ©träfe ®otte3

für ber Später SWffc^ot auf un§ atlen."

Unmittig fchüttefte $ago ba£ £aupt unb fefcte ben

S3üffetr)etm auf ben £ifdj, bafc er flirrte: „trüber, trüber!

tiefer finftere, grüblerifche SBafjn fann btd^ unb all bein

SBolf üerberben. bin nicht geteert genug, mit bir gu

ftreiten. TOer ein ^f)rift, ein frommer, bin auch ich —
fein $eibe, mie fcfjön £)i(be ba — unb ich fage bir . . .

— 9cetn, taß mich DoUenben! SSie jenel fürchterliche

2öort öon ®otte§ Stacke gu beuten fei, — icfj meig e3

nicht. (£8 fümmert mich auch menig. $)a§ aber metfc

ich: geht unfer Sfteich gu ©nmbe, fo geht c§ gu ©runbe

nicht megen ber ©ünben unferer Wfyun, fonbern megen

unferer eigenen gehler. $er $äter ©ünben: freilich, fie

rächen fich auch- @3 öererben fich ja auch Safter unb

$ranfheit. (Selbft ttermetchticht, h a&en ein feftfaff ©e*

fchfecf)t ergeugt! ihre ©enu&fucht \)abm fie üererbt unb fie
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gepflegt in U)ren föinbem. Unb aud) fonft rädjen fiel) bie

(Sünben unferer Sßäter an unä : — aber ofjne Grafel ber

©eiligen. $)af? bie ®atf>onfen, jafjr$ef|ntelang gequält,

fid^ bem ®aifer juroanbten gegen un£, ba& bie Dftgoten,

ftatt un£, unferen Seinben Reifen, — ba3 finb freiließ

lauter (Strafen ber (Sünben unferer SSäter. $lber ©ott

brauet baju fein Söunber ju tf)un : ei, er müfcte SBunber

tfjun, e§ gu berfjinbern! Unb Slmmata — ift er fdfmlb*

Io3? ©egen beinen ©efe^t raft er tottbreift in ben ®am£f.

Unb ber (Sbeüng? (Statt, ber ge(btyerrnpf(tdf)t gemäjj, ben

Ungeljorfamen feinem £o3 gu übertaffen unb nierjt an^u*

greifen bi3 ©ibamunb gur Stelle, folgt er nur bem tyeifjen

SBunfd) be§ $ergen§, beinen SieBIing ju retten. Unb. .

— er ftoefte. „Unb ber ®önig?" furjr (Mimer fort.

„Statt feine *ßftidjt ju tfjun, jerfömüat er bei bem 2ln*

hüd be§ $oten. 216er ba£ ift eben ber g(ucf), bie SRacfje

be3 £erm." „$urdfjau§ nicfjt," erttriberte $%q. „Und)

ba£ ift fein SRirafel! S)a3 ift bie golge baöon, bafc

auef) bu fein ecfjter SBanbate me^r bift, o 23ruber, — fdfjon

einmal fagf idj'3! — öerfunfen, nidj)t, roie ba£ Sßolf, in

Süfte, aber in (Grübelei. Unb freilief) and) roieber eine

gotge ber Sttiffetyat ber Väter: $ätteft bu nid&t aß ®nabe

jenen VLnUid grauenootter golterung gehabt . . . — ! 2lber

e3 §ilft nicr)t3, gu fragen, nrie ba§ Vergangene an bem
(SJegenroärtigen fcf)ulb trägt: — e3 gilt fjeute, morgen,

alle £age feine $flic§t tfjun, feft unb treu unb of)ne

Grübeln. $ann fiegen hrir: — unb ba3 ift gut — ober

roir fallen aU 9Jlänner: unb ba§ ift and) nidfjt übet. 9Jc*ef)r

fönnen roir nidjt tfjun aU unfere (Sctjulbigfeit. Unb ber

üebe |jimmetet)err roirb mit unferer Seele öerfaljren naef)

feiner ©nabe. Sttir ift nierjt bang um bie meinige, bin

\d) im Kampfe für mein SBolf gefallen." „D," rief ©Übe
freubig. „$)a§ Ijat roofjfgetfjan ! 2>a£ mar roie frifäer
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Storbtmnb, ber fd)ttntfe§ $unftgetüö(f jcrftrcut." ©d(jmer$-

lidf), bodf) of)ne SBormurf, erttriberte ©etimer: „Iga, ber ©e*

funbe Begreift eä gar nidfjt, baf$ ber Sranfe nidjt fingt unb

fpringt. — 8$ tarn ni<$t anberä: — idfj muß grübeln',

tüte if)r'§ fdt)ettct. $odfj," lächelte er mefjmütig, „manfy

mal grüble id) midfj burcf)! Wlandjmat burdfjbrecfje aud)

icf) — auf meine Söeife — ba3 $unftgetüölf. So f)ab'

idj nun in brünftigem ©ebet mtdj tmeber burdjgerungen

bem alten ftarfen Sroft: — nur SBeruS, mein 93eid^*

tiger, tueiß um biefe Stampfe unb um bett ©runb meines

DbfiegenS: — ,ba§ 9fed)t ift auf metner «Seite.*

bin nidt)t ein 9lnma6er, tüte ber Saifer mid) fdfjmäfjt! 2>er

mörberifcfje £ilberid) ift mit Sftedjt entfefct. Seine Sdjulb

haftet an mir: fein Unrecht $aV id) an gilbend) getrau,

fein Unrecht f)at ber Saifer an mir ju rächen. 3)a3 ift

mein ßalt, meine Stüfce unb mein Stab. — Sief)e, ba,

SBeruS, man r)brt bidfj nie eintreten."

3Kit feinblicfjen SBliden maß if>n $050.

tarn, bid> abholen, o Sönig. — (S£ finb nodf)

fdjrtftltdje 93efer)lc ausfertigen. — 5Tucr) follt' id) bidj

erinnern an bie befangenen . . .
—

" „Satüofjl! — £öre,

3a%o, erteile enblicf) bie (angerbetene guftimmung. Saß

mid) ^ilberict) unb ©uageS freigeben." — „9ttitnidEjten
f

"

rief 3050, in ftarfen ©abritten ba£ enge 3elt burdjmeffenb.

„9Jßitnidfjten! 5lm tüemgften am SBorabenb ber (Sntfdjei*

bung. Soll SBeltfar iljn, nadjbem tüir gefallen, in Sartfjago

tüteber auf ben Sfjron fefcen? Ober fott er, nadjbem mir

gefiegt, in 93%ans am £ofe ftänbig aU ein lebenbtger

SBorttmnb gepflegt tüerbeu, uns normal anzugreifen ? 2)ie

Söüfe herunter ben Mürbem! 2öo finb fie?" — „£ier

im Sager, in guter $ut." — „Unb bie ®eifeln?" — „Sie

maren — fo and) be§ Lubentius Sotju — in &ecimum

geborgen/' antwortete $eru£. „Wad) üerlorener Sdjladjt

Da$n. SBerfe. IX. 17
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Würben fie bon ben (Siegern Befreit." „&a§ fönnte fid)

morgen wiebert)olen," braufte 3a$o auf. —
f
,£eid)t fann

im ötewoge ber (Schlacht — twrübergehenb — ber Setnb

in biefe^ offene Sager bringen. 3$ verlange, ®önig. . .
— "

„(£ä fei/' unterbrach biefer, unb ju SBeruä gewenbet gebot

er: „Saft gilbend) unb (SuageS beifeite fchaffen."
—

„SSofnn?" — „$ln einen ficheren Drt, wo fie gewift fein

33t)$antiner befreien fann." SBeruS öerneigte fid) unb ging

ei^9- »3$ folge," rief ihm ber ®önig nadj. — „<Seib

nid)t $u ftreng gegen mich in euren $er$en," fprad) er nun ju

ben dreien gewenbet mit fanfter (Stimme, „ihr ®erngefunben:

id) bin ein blifcgeftreifter (Stamm! — $och morgen," fpract)

er, fidf) f)od) aufricf)tenb, „morgen Jjoff ' ich, fotlt ifyx mit

mir aufrieben fein. 5ludj bu, tyxbt £nlbe ! Seihe mir beine

Heine £arfe: — e8 Wirb bidj, mein' ich, nicht gereuen."

#ilbe holte fie au3 einer ©de be£ &tlt&. „|>ier! Stber

bu weiftt," fpradj fie lädjelnb, „ihre (Saiten reiften, will

man fie fpielen ju lateinifd^en Herfen, $u — Suftgefängen."

„(Sie werben nid)t reiften. (Schlaft wof)l." Unb ber &önig

fdjritt au3 bem 3^t. »Sttefe £arfe öon ganj bunftem

fchmar^em $0X5 — ?" fragte 3050. „3dj meine, id) fah

fie früher in anberer #anb. — SSo boch? 3*1 SRa&enna,

nic^t?" — #ilbe nidte: „9ttein Sreunb $eja, mein Warfen*

unb Söaffenlef)rer , fd)enfte fie mir als ^odfoeitSgabe. —
Xlnb er hat mein nicht oergeffen, ber SBieleble, SSielgetreue.

— 3" meinem ©lud r)at er fich nie gemelbet. — $lber

jefct . .
— " „9hm?" fragte „(Sobalb bie erfte

Nachricht Don unferem Unheil bei ©eeimum nach Sfköenna

gelangte," erflärte ©ibamunb, „e3 hieft babei, ich — tPor)(

uerwedjfelt mit 5lmmata — fei gefallen, ba wollten wadere

SDtänner ber Dftgoten — ber alte Söaffenmeifter, Seja unb

noch ein paar anbere mit einer freiwilligen (Schar un3 $u

£ulfe fommen. $>ie SRegentin fyat el ftreng oerboten. 2>a
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fanbte $eja meiner SSitwe, tute er glaubte, biefen fjerr*

liefen $)old) oon bunttem (£r§."

„2>a3 ift föftlidje Arbeit/' fprac^ ,8050, bie Slinge

jiefjenb unb prüfenb. „SBelcf) eble Söaffe!" „Unb er fjat

fie felbft gefeinriebet," rief $itbe eifrig, „<5ief)e, fn'er: feine

ßauämarfe an bem ©riff." „Unb auf ber Glinge — ein

€>prud) — eingerifct in SRunen" — formte Sajo, unter

ben ©d)ein ber Vlmpd tretenb : „ ,S)ie £oten finb frei.
4 —

fem, ein ernfter $roft. $od) nicfjt ju ernft für £ifbc.

Sßerwalnre bieg gut!" „3a," fpracr) £ilbe ruf)tg. „$en

SDoId) im ©ürtel: unb ben Sroft in ben ©ebanfen." „$od;,

£ilbe, nid)t ju früf)!" warnte gajo fcf)eibenb. „<5orge

nidjt," antwortete fie, ben ©ematjl mit beiben Firmen um*

fcpngenb — „e$ ift ber SBitwe Sroft unb SSaffe."

Dreijeljtites ©aptteh

2lm anbern borgen weeften bei (Sonnenaufgang lang*

gejogene £ornrufe baä fdjlafenbe Säger ber SBanbalen.

SBor ben Süigen ber Börner oerbetft buref) bie üorber*

ften 9ftetf)en ber gelte, warb ba3 |jeer ber Sarbaren ge*

orbnet innerhalb beä eigenen Sägern, ©cfjon am &benb

t)or!)er waren ben einzelnen Süfjrern fcf)rift(idf) bie 83efef)(e

für if)re Stufftettung augegangen: fo warb fie nun o^ne

©cfjwierigfeit Donogen; bie Seute würben angewiefen, wo

fie ftanben ober lagen ba3 gritf)maf)I Don ©rot unb Sßetn

einjunefmicn. $)a£ Sager war groß : wenig tief, aber fefjr

lang, bem Sauf be£ Keinen 5ttijtfein£ fofgcnb, aufeinanber*

gebogen. Slufjer ben Kriegern fjatte e£ oiele $aujenbe

üon SBeibern, ftinbern unb ©reifen aufnehmen müffen,

17*
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bie au£ Sartfjago unb aus aubern oon ben geinben be*

festen ober bebrof)ten ©ebieten geflüchtet maren.

•ftun rief £rommetenflang bie Unterfelbljerrn unb bie

güljrer ber $aufenbfcf)aften in bie Sftitte be£ £ager£, too

auf einem großen, freien $la£ ber ®önig unb feine beiben

trüber ju $ferbe gelten. Sei ifmen, an ifjreS ebeln

Wappen Sug geleimt, ftanb £ilbe, eine terfjüllte Speer*

ftange in ber £anb; neben üjr fjielt, im oollen Sßrtefter*

ftfjmucf, ju ^pferb f
SeruS. Slufjer ben güfyrera brängte

fidj Ijter bie URannfcfjaft jufammen, mit melier Qap Sar*

binien miebergemonnen hatte.

9loä) einmal fc^oH ber 9*uf ber ßeerbrommeten burd)

bie Seitgaffen, bann ritt gajo einige Stritte öor. Srau*

fenber 3"vuf begrüßte itjn. (Sr fpracf) mit lauter fefter

Stimme: „$>öre mich, bu SBolf§t)eer ber Sanbalen. SSir

fämpfen tjeute nid)t nur um ben Sieg, — mir fämpfen

für alles, ma£ mir finb unb tjaben: bag fReidt) ©eiferichS

unb feinen SRuf)tn, für bie SBeiber unb föinber in jenen

gelten bort, bie Sflaöen finb, menn mir erliegen. |>eute

gilt'S, bem geinbe unb bem £ob nah in baS 2luge fetjen.

$>er ®önig r)at befohlen: biefe Schlacht mirb oon ben

Sanbalen mit bem Schtoert allein geflogen: — nicht

mit Sogen unb $feil, nicht mit SSurflanje unb Speer. —
Seht, J)ier merf ich meinen Speer öonmir: it)r tf)ut be3=

gleichen: mit bem Schwert in ber Sauft bem geinb bidjt

an ben Seib!" (Sr liefe bie £anje finfen: alle Krieger

folgten feinem Seijpiel: H 9hir (Sin Speer," fuf>r er fort,

„mirb heu*c tajen in ber SSanbaten §eer: — biefer

Speerfchaft." §ilbe trat oor: er nahm tf)r ben Schaft

aus ber £anb, ri& bie £üHe tyxab unb fdt)tt>ang Jjoct)

burcf) bie Suft eine gemaltig mallenbe, blutrote gähne.

„©eiferichS Sauner! ©eifericfjS fteghafter $rad)e!"

riefen taufenb Stimmen.
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„gotgt biefer gaf>ne, tooftn cmcf) fte eudj ruft, ßafit

fie nufjt in getnbeS #anb geraten! Sdjtuört, ifjr $u folgen

bis in ben $ob." — „93i3 in ben Sob!" föott e3 feierlich

gurücf. ift gut. 3$ glaube eudj, Söanbaten. —
•ftun f)ört nocf) euren ßönig. &)t toi^t : i^m ift be3

Siebes ©abe eigen unb beS #arfenfd)Iag3. — (£r §at —
tueife, metfterfjaft — bie <SdjIacf)tretf)e georbnet: — er

tyat and) ben ©cf)(acf)tge}ang gebietet, ber eurf) fortreiten

fod in ben ®ampf." Unb ©eümer fcf)Iug ben langen $ur*

purntantel jurüd, erfiob £>ilbe3 — ^ejaS — bunfelgetnölbte,

breietfige £arfe unb fang 5um @d)att ifjrcr ijelltönigen

(Saiten

:

„Sotylauf nun, 33anbaten,

SSortüärtS, aur gelbfd)(acf)t!

folget ber gatine,

3)er 9iutmt*umraujd)ten

©ejeUin beS 6iege$.

gafyrt in bic geinbe!

finget unb reifet fie,

©ruft an 93rünne,

lieber im SRaljfampf!

SSafjret, SBanbaten,

©belerbe

Untabliger 9U)nen:

SReioj unb ben 9hu)m!

<5d)on ruftet bie 9iad)e

in ben $)immeln

S)er SRädjer be3 9ied)t3:

©Ott giebt ber geregten

6ad)e ben ©ieg."

„©Ott giebt ber gerechten Sadje ben «Sieg!" nriebcr*

fjotten braufenb bie Krieger unb oerteitten fid;, auSeinanber*

ftrömenb, in bie ©äffen beS fiagerS. —
3)er ^önig unb feine trüber fliegen nun üon ben
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hoffen, nodfjmatö furzen fRat§ $u pflegen unb einen $runf

SöeineS ju nehmen, ben £Ube felbft tljnen barbot. 3)a,

mäfjrenb Deitmer #ilbe bie £arfe reifte, bremgte fidfj burd)

bie auSeinanbertoogenben SRertjen eine feftfame ©eftatt. $)er

®önig nnb feine ©rüber ftaunten fie an: ein fjod)ge*

luadrfener 9flann, öom ©Reitet bi§ jn ben Änöcfjeln in

einer ®utte oon ^amelfjaor ftedenb, bte, ftatt oon einem

©trief, öon einem ©ürtet au§ hmnberfdjönen gotbbraunen

ftarfen (Strähnen jufommengeftod^tenen Srauenfjaarä , um
bie Senben jufammenge^atten hmrbe; feine ©anboten

fdjüfcten bie nadten güße, feine ®opfbebedung ba§ furj*

gefrorene §aupt: eingefallen toaven bie Söangen, au§ tiefen

£öf)len funfeiten fjeiße klugen: er toarf fid) cor bem ®öntg

nieber unb r)o£> flefjcnb beibe |)äube empor.

„«ei ©ott! — 3dj fenne bief), 2ttann," forad) biefer.

„Qa, ba3 ift . . ." — fiel ©ibamunb ein. „Sfjrafabab,

$f)rafarid)3 ©ruber," fdjloß £050. „$er ©erfefjottene,

längft Totgeglaubte?" fragte £Ube, fcfjeuen ©Iide3 näfyer

tretenb. „3a, £f)rafabab", ernriberte eine ftangfofe ©timme,

„ber Unfeüge. 3$ bin ein Sftörber, — tt)r Sttörber: —
®önig, ridjtemidj." (Mimer neigte fid;, faßte if)n an ber

$ed)ten unb f>ob tfjn auf. „^idjt ber ©riedjin 2ftörbcr!

— 3d) f)örte atteä öon beinern ©ruber." —
„(Stfetcfjöiel! Q^r 93Iut liegt auf meiner (Seete. $)a§

empfanb id), fottne idfj e3 ftrömen fafj. 3$ fab bie fdfjöne

£aft auf ein SRoß — in jener üftad)t — unb fprengte fort

mit ifjr — au§ ben klugen ber 9ttenfd)en! — gort —
immer fort in bie SSüfte — bi§ ba3 ^Ho§ nieberfanf: —
unb mit biefen $änben — ntcf}t roeit oon f)ier — fjabe

id) fie beftattet in einer ©anbfdjhtcfjt. 3*)* ttwnberfcfjöneä

£>aar fd)ititt idfj if)r ab: — ttrie oft r)ab' idt)'^ geftreicfjelt

unb gefoft! Unb unabläffig f)ab' idf) gebetet unb gebüßt

an üjrent ©rabe. fromme SSüftenmöndje fanben mid) bort
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macfjenb, faftenb, bem $obe nafj. Unb icf> Beichtete ifjnen

meine fdjtoere 6djutb. Unb fie öerforadjen mir ©otteä

Vergebung, roenn tdfj afö einer ber Qfjrigen an jenem ©rabe

bilden motte für unb für. gelobte e3. <3ie gaben

mir if)re ©eroanbung — icf) fd)(ang ©taufet $aar barum,

micf) ftete ber @dmtb ^u mahnen; — fie brachten mir

9*af)rung in bie einfame ©djtudjt. TOer al§ idfj nun ben

Sag Don 25erimum unb meinet 93ruber3 $ob erfuhr, ate

bie (Sntfcf)eibung näf)er unb näfjer f)ierf)er 50g, alz ifjr

unb bie Seinbe bid&t neben meinem SBerftecfe ßager fcfjütgt,

feit icf) — jmei Sage fdtjon! — bie $rieg$fjömer meinet

SBotfeS f)öre, — feitbem fjabe idfj feine SKufje mef)r in

meinem müßigen ©ebet! gcf) fjabe einft ba£ @cf)tt)ert nict)t

fcf)(ecf)t geführt. SKein ganjeS £er$ verlangte banad), bem

$Ruf be§ £>eerf)om3 einmal nodfj — jum tefctenmaU —
gu folgen. $fd), icf) roagte e§ nicfjt: icf) roeifc, icf) bin'3

niefit roert! — Sfber biefe Sftacfjt ift mir im Sraume fie

erfcfnenen: — ifjre Sflenfc^enfcfjönfjeit gan§ in (SngefSgfanj

öerffärt, nicf)t£ 3rbtfd§e3 mef)r an if)r! Unb fie fprad):

,©ef) f)in 3U beinen SSaffenbrübern unb erbitte bir ein

(Scfjtuert unb fämpfe unb falle für bein fßoit: — ba3 ift

bie befte ©üfme.* D glaubt mir, mein ®önig! lüge

nicfjt, ben Üftamen biefer fettigen im 9Jhinbe. Unb fannft

bu mir t?er§eif)n, um ifjrernntten — 0 lafc micf) ... — u

3)a trat 3050 bor, 50g einem ber ©einigen ba3 <3c§mert

aus ber (Scheibe unb reifte e3 bem Sflöncfje: „£ier, $f)ra*

)ahab, $f)rafamer§ (Sofm! — 3dj nefjm'3 auf micf) beim

®önig. — <3ief)ft bu ? <Scf)on nicft aucfj er bir 31t. Sftimm

bieje§ ©djtuert unb folge meiner (Scfjar. $)u braucfjft

mofjf feine (Scheibe mefjr. — Se&t, $ömg ©elimer, laf*

bie Börner fcfjmettern unb öortuärtä: auf ben geinb!"
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Dierjeljtttes ßctptteL

$er ßönig fjatte mit fdjarfem Selbfjerrnblicf erfannt,

bafe bie <5ntfd)cibung ber <Scf)lacf)t in ber Sflitte ber beiben

£eere fallen werbe, wo fid) linfö fübweftlidj unb red^t^

norböftücf) oom 93acf> fanfte £jöf)en§üge erhoben, bie beiben

Sager tragenb. Stufcerbem Ratten Uberläufer ber $unnen

gemelbet, bafj biefe £ilf§bölfer fidf) $unäcf)ft am Kampfe

gar nicf)t ober nur lau beteiligen würben: oon bem regten

römifcfjen gtügel crmartete baljer (Mimer feine ®efaljr

für feinen linfen. (Sr naf)m nun feine redjte glanfe jiemlid)

weit §urücf, fo bafc bie geinbe lange marfgieren mußten,

bis fie biefe erreichten: — t>ieUeicr)t fo lange, bi£ in ber

Glitte bie günftige @ntfcf)eibung bereite gefallen unb bamit

ber Übertritt ber #unnen gewonnen war.

3n bie 9Jtttte atfo berlegte ber fiönig bie befte ©tofr

fraft feinet §eere3: weit überwiegenb Reiterei, wenig gufc

oolf, bie faft fünftaufenb Krieger Sa^, unter beffen 93e*

feljl; Ijier Jjatte er aud) ©ibamunb mit beffen treu ergebener

®efolgfdjaft oon jWeu)unbert äftann aufgeteilt: l)ier bie

beiben ©unbinge mit ifjren ja^lreictjeu ®efippen in (Sber*

Reimen unb @berfd)ilben gteidt) U)ren Sü^rern: f)ter I)ielt

er felbft, im brüten treffen, mit einer ftarfen SKeiterfcfjar,

Welcher er audj bie wenigen treu gebliebenen Mauren bom
S3erge Sßappua unter Ujrem jugenblicfjen Häuptling ©erfaon

anreihte. $!ie gül)rmtg ber beiben glügel fjatte er $wet an*

bereu (Sbelingen anvertraut. (Mimer felbft flog cor beginn

unb im Saufe be3 ®efedf)t3 auf rafcfjem ^ßferb allüberall

burcf) bie 9ieu)en, malmte unb fdjärfte ben 9Jhit ber

©einigen.

$a£ öefedjt begann, wie e3 ber ®önig geplant ^atte,

mit völliger Überrafcfjung ber Seinbe. 3" oer Seit, ba
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bie ©tjjantiner mit ber 3urüftung be£ 8rüf}mal)l3 be*

fdjäftigt waren, führte er pldfetig ba3 SKitteitreffen auä

ben oerbergenben Beitreten heraus an ba§ Itnfe Ufer be3

feilten fßäfyänä: e£ ift fo unbebeutenb, bafc e3 bei ben

Umroof)nern feinen befonberen Hainen füfyrt; bodf) trodfnet

e3 nidjt au3: unb ba3 linfe, ba3 oanbalifd)e Ufer über*

pf)te ba§ redete, ©rftaunt orbneten bie Unterfelbf)errn

93elifar£ — er mar nodj nid)t §ur Stelle — ityre <Scf)aren,

fo gut e$ in ber (Sile gefjen wollte: ba£ Reifet, roo jebe

Abteilung gerabe ftanb ober lagerte. $en regten römi*

fdjen ölügel, auf bem £>ügel, gelten bie Tünnen befe^t:

fte rührten fiel) nicf)t. Sfynen sunädjft ftanb, geheimem Söe-

fe^le gemäjj, Sara mit ben $>erulern, jene üerbäcfjtigen

£ilf3oölfer beobac^tenb. darauf folgten — in ber 9Jätte

— SatlnaS ber $l>rafer unb 3o$amte* ber Armenier mit

irjren fterntruppen oon (Stammgenoffen, foroie mit ben

<Scf)itbenern unb fian^enträgern ber £eibmad)e $8elifar3:

tjier glänzte ba§ faiferliefe |>auptyanier, ba3 „SBerUIum

Oratorium," bie gelbtjerrnfaljne Söelifarä. — 3>en linfen

römifdjen glügel bilbeten bie anbern £rilf3oölfer, aufsei-

len Tünnen; and) bie SBajantiner Ratten erfannt, bafc bte

(Sntjcfjeibung in ber Sötitte ber beibeu Slufftettungen fallen

werbe.

2113 ©ibamunb auf meinem IRo% bie 6einen borfüfjrte,

gab ifym £itbe, oon bem f)errlid)en Wappen getragen,

roeitfjin ba3 (Meit. Sluf iljreS hatten 2Bunfd) r)atte fie

mit einer leisten ©turmfjaube, auf ber fid) weifte gatfen*

fUrningen fträubten, ba£ ferjöne £aupt gefdjüfct: frei flutete

barunter fyeroor ba3 ltdjtgelbe £aar über ben weiften

Bftantel ben Warfen fnnab. ^luct) einen leichten ©cfyilb, in

IjcHer Sßerfilberung gtän^enb, ^atte er ifjr aufgebrängt.

$a3 weifte Untergewanb umgürtete ba3 fcfjwarse SSefjr*

gelang mit SejaS $>olcf); aber bie Brünne Ijatte fie, aB
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5ii befdjmertidj
, abgewehrt. „$u läßt midj ja bod^ mcf)t

mitfämpfen, nidjt an beincr (Seite reiten/' fXagte fie.

©cf)on flogen, in fjoljem S3ogenfd)uf$ gefcfjnettt, bic

erften Pfeile ber SB^ontiner über bie SBanbalen Inn nnb

ferlügen unter bie Detter ®ibamunb3 ein. „&aft," gebot

er, „beliebte. ÜRidjt Weiter öor! 9iid)t in ^fcilfcfni&iüeite!

.£>ier, auf biefer f(einen ©ölje, warte, (afj bir eine

3efjnfcf)aft §ur 93ebe<fung. $Bon fjier au£ fiefjft bu fefjr

weit. Sldjte auf bie Weifjen SReifyerflüget meinet $etm3

unb auf bie 3)racfjenfaf)ne. 3^r folge ify." — (£in £änbe*

bruef: — üoran flog Öibamunb: rufjig fjieft £ilbe baä

gelehrige 9iof$: fie war fet)r bteicfj. —
(Sofort tarn e3 jum erften Sufammenftofc.

3o§anne§ ber Armenier, einer ber beften Sü^rer $8e*

lifar», brang mit feinen Sanb3feuten buref) ben 53acr)
f

ber if)nen nur bi§ an bie ®nie reifte, unb ftürmte au§

bemfelben gegen ba§ fteilere toanbalifcfje Ufer ijinan.

2lugenblitfttcf> war er Jjinabgemorfen. 8%o ftürmte ftd)

mit feinem erften treffen auf ifjn mit ber SBudjt, mit

roefdjer ber SKauboogel ba£ Meinwilb fcfjlägt: bie fjalb

erftiegenen Uferf)öl)en fyinab, bt3 mitten in ben 23ad), beffen

SSaffer fief) bafl) rot färbte, unb an ba3 anbere Ufer ging

bie Verfolgung ber Vanbaten. $übe fatj'ö öon if)rem

otanbort au§ ganj bcutlict) : „ofy enbtidj, enbtid)," rief

fie, „ein $audj be£ (Siegel." $a%o aber öerfofgte nidfjt

weiter. ©r naf>m oorficf)tig feine ßeute an ba8 tinfe Ufer

be3 $8acf)e3 §urücf. „SStr wollen fie erft nod) einmal Ijier

herunter werfen," fagte er lacfjenb, „bie (Stellung auf ber

£>öf)e normal auSuufeen." 3fn fetter giudjt Ratten bie

Armenier ifjren tapfern güf>rer fortgeriffen. tiefer, fcon

3a§o3 (Sdfjwert burefj ben <Scf)tfb in ben SIrm getroffen,

fpracr) grimmig §u 9#arceltu3, bem Sü^rer ber Seibmäcfjter:

„ber Teufel ift in bie Stemmen öon 2)ecimum gefahren.
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$a& fie nur mit bem ©dfjtuerte festen, macfjt meine Scmjen*

träger roirr. 3)ie Barbaren fernen ifjnen bie langen Speere

naef} recr)t^, unterlaufen fie unb ftecfjen fie ab. Unb biefer

ßerl mit bem SBüffeOjetm flögt tüirfücr) tüte ein «ergftier.

<55teb mir beine <5d)übener: idt) oerfuef)^ normal." 9ttit

ben ©cfnlbenern , geführt öon 9ttartinu3, tütebert)otten bie

Armenier ben Angriff, ®ein $fetf, fein Söurffpeer flog

if)nen entgegen: aber fobalb fte bie £öf)en be£ öanbalifdfjen

Ufer3 ju erfümmen begannen, brachen bie (Germanen mit

bem ©cfjtoert im ^at)famt)f auf fie f)erab. 9Jcarttnu3 fiel

öon @Hbamunb§ (Schwert. $5a flogen bie <Sd)tfbener : bie

Armenier ftufcten, roanften, mirbelten einen 5Iugenbticf

burcfjeinanber: — bann ffofjen audj fie, öerfolgt öon ben

SBanbalen.

„ftafjrt in bie getitbe!

finget unb reifet fte

«Rieber im 9lat)tampVu

fdjotf e3 braufenb buref) 8a$o% ©dfjaren, roefdje biefer

abermals auf ba3 ttnfe Ufer jurücfführte, ,,©ie müffen

nrieberljolt ber gefürdfjteten 23t)3antiner dürfen fefjen, efje

fic ba3 #er$ Jjaben, fte öotfenbS ju fotogen," fpra$ er

$u ßHbamunb, ber jur Verfolgung brängte. „Unb — tuo

bleibt Seüfar?"

tiefer tnar foeben öon $artf)ago tyx mit feinen fünf*

fjunbert Leitern bei bem Sülitteftreffen angelangt, gerabe

rechtzeitig, bie 5Iucr)t ber ©einen ju gewahren. %U er

erfuhr, baß bie3 ber jroeite abgeflogene Angriff mar,

befat)t er allen feinen £eibtuäcf)tern
, meiere auf ben gufc

fampf roie jum Sfteiterfampf gleichmäßig eingeübt waren,

abjufteigen unb §u guß mit ben Sf>rafern be3 2lltf)ia3

jum britten Angriff öorjuge^en. ©ein eigene^ £aupt*

banner, bie „gefbfjerritfaljne", gebot er, itjnen öorsutragen.
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(£§ ttmr ein geroaltiger, ein brofjenber SInMicf. £ie

S£uBa ber Börner fdjmetterte, bie „gelbfjerrnfafjne" gu Be*

grüßen. 2ßtc eine toanbclnbe üöiauer Don (£rg rüeften bie

Sfygantiner, feft aneinanbergefefjloffeu ,
f)eran, roeit üor*

geftreeft bie langen Sangen. 3050 faf), bafj feine Seilte

ftafcten. „3efct üorroärtä! Über ben S3ad^ ! 3um 9ln*

griff!
— " (£r fprengte ben ©einen öoran. SIBer er merfte

Balb, ba§ nur fefjr roenige — bie ©unbinge unb il)re

@Berf)elme — if)m folgten. „SBortüärtä!" Befaßt er noef)*

mal. 2lBer bie Sßanbalen gauberten. ©ie füllten, bafc

ba3 Ö5efedt)t öon ber £öf)e IjeraB ifjren ©rfolg fefn* er*

leichtert Rottet fie wollten nun bie günftige £>öf)e nicfjt

toerlaffen unb — fie fjatten öon fern SBelifar erfefjaut.

gurcfjtBar, broljenb rüeften bie fReir)en ber Sangen f)eran.

„Ratten mir nur and) unfere ©peere!" ©0 flang e£ ängft*

lief) hinter üfttl. ©djon Ratten bie Stygantiner ben SBacf)

• erreicht: — fcf)on tt)ateten fie in ba3 feilte Sftinnfat hinein:

— unb noef) geljorefjten bie SSanbalen auf ber |jöt)e nief)t

bem SBefeljl gum Angriff.

„Qfjr roollt iiidjt ljimtBer?" rief Sa^o grimmig. „©0
follt if)r müffen!" Sftit biefen 20orten riß er bem Leiter

gu feiner $tecf)ten bie SDracfjenfalme ÖJeiferic^^ au3 ber £janb

unb mit bem 9tuf: „§ott eudfj bie 3al)ue nrieber unb eure

(Sfjre!" fcfjfeuberte er fie, mit aller ®raft, in fjofjem ©cfjmung

über ben 93act) t)inmeg, mitten in bie bicfjteften Steigen ber

S^antiner.

Saut auffefjrien Seinbe unb greunbe!

©ofort ^atte ein $8t)gantiner ba3 Söanner aufgegriffen

Dom ©oben, l)ocf) erhoben, unb roollte bamit nad) rücf*

roärtS, gu Söelifar, eilen. 2lBer er fam nldtjt roeit. $enn
als fie ba3 Slcinob be3 91etdt)e^ in ben Raufen ber geinbe

faljen, ftürgten fidj alle SBanbalen, gu 9ftofe unb gu gufe,

bem Vorgang ber ©belinge folgenb, ben Ufering fjinab,

Digitized by



269

in ben 23ad) unb in bie S3t)§antiner. Sßon ber (Seite 8a%o&

Ijinmeg ftob, auf ftarfem ©engft, eine feltfame ©eftalt: ein

Sttönd), ot)ne |jelm, ©dnlb unb SBrünne, in grauer ®utte,

nur ba£ (Sdjmert in ber |>anb. @r bracf) fitf) S3a^n burd)

bie feinbüßen Leiter, er erreichte ben ©rbeuter ber roten

Sa^ne , er rifc fie if)m au£ ber £anb unb fpaltete ifjm

mit (SHnem ©cfjmertftreidj |jelm unb ©ajäbel: Salerianuä

tt>ar'£ gemefen, ber San§enträger Oberfter.

#ocfj fcf)toang ber ©ieger ba£ prücfgemonnene Sanner:

unb augenbticfüct) fiel er üom ©aul, öon fünf SBurftan^en

äitgleidj burdjboljrt. 5lber au3 be3 ©infenben £anb Ijob

bie Salme ©unbobab, ber ©unbing: „§ierf)er, $u §auf!"

rief er, „ber ©unbinge ©efippen! |jierl)er, if)r fjauenben

(£ber!" Unb fcfjon mar fein Sruber, mar bie ganje <Sdjar

ber ©beweinte um ifm: f>erau3gel)auen, für ben Slugenblitf,

mar ba3 Sanner unb fein Präger. $>ie nädjften föeifjen

ber Seinbe um ba£ Sanbalenbanuer fjer manften unb —
mieten! „Sieg!" riefen bie Sanbalen unb fangen, mutig

üorbringenb:

„gafjrt in bie Seinbe!

Solget ber Salme,

S)er 9iiu)m*umrairid)ten

©ejeUin be3 ©iegeS."

Unb fie fcf)lugen bie Scfjtuertflingen auf bie @cf)ilbe,

baft e3 fällte. „Sieg!" jaulte £ilbe, bie ba£ gan^e

Ijerrlidje Sd)aufpiel iiberfar).
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5Tuc§ ©elifar fah'S öon feinem £agerr)ügel au§.

„Stiege," rief er ^rofopiuä $u, „fliege ju Sara unb

ben $erulern! (Sie f
ollen UnfS einfchttJenfen unb jenen

roten gegen nehmen." — „Unb bie Tünnen?" fragte leife

^ßrofop. „(Schau fyxn: fie reiten langfam öor: aber ntctjt

gegen SBeften, nicht gegen bie ©anbalen . . .
— u — „®e*

horche! — (£rft mufe biefem germanifchen $aumeltan§ um
bie rote gähne ein blutig (Snbe gemalt fein, (Sonft er*

greift fie it)r teutonifcr)er Äampfteufel unb bann ift'3 au3.

2>ie §unnen fcr)redt — im Satt ber 9cot! — mein Stntlifc

allein." ^rofopiuS ftob oon bannen — nach rcct)tö.

(hnftroeilen t)atte ba£ $)rachenbanner fctjon mieber ben

Präger gemechfelt. Me SSurflanjen unb Pfeile fetten

uad) bem roeithin ficf)tbaren, gefährlichen Reichen: ©unbo*

bab§ SRofe fiel; ber Leiter ftanb nie mehr auf. Slber au3

be3 (Sterbenbcn £anb nar)m ber ©ruber, nahm ©unbomar

bie Sahne unb ftiefc bie (Spifce it)re^ (Speere bem (£rjpria*

nu§ in ben $>al£, bem jroeiten güljrer ber ^rafer, ber

®unbobab, tt)ie biefer fcon bem toten §engft auffpringen

toollte, ben ßberhelm unb baS £aupt gefpalten t)atte mit

bem (Strettbeil.

£ilbe ^atte für einen Slugenblicf baä rote ©anner Der*

fcf)U)inben fer)n: — angftöoU gab fie bem Wappen einen

(eichten (Schlag mit ber |>anb: — DortuärtS fdr)of$ ba3

feurige $ter in fcr)rotnbeInber (£ile: erft am 93atf;e8ranb

fanb fie ©efinnung, Sügel §u jietjn. Söiet fpäter gelangten

i^re Begleiter an bie neugemäpe (Stelle.

Sefet hotte Silvias ben feiten ©unbtng erreicht. Un*

gleich, ungünftig für jeben Bannerträger mar ber ®ampf:

bie Sinfe, luetdje ben 3"gel führte unb bie fehlere Sahne

V
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trug, fonnte ben ©djitb nidjt üermerten : unb btefe Saft er*

fct)roerte aud) ber 9ted)ten fet)r ertjebücr) bie SBerteibigung

:

nad) turpem Ö5efe<f)t fanf ber ©beling, oom Äurjfpeer be3

£fyrafer3 burcfrftofcen, öom $ferb. Slber fdfjon mar ©tba*

munb gur (Stelle unb fobalb 8%o, bicfjt hinter ilnn jagenb,

ba§ SBamter in be§ Kruberg £anb geborgen fat), rief er;

,,21udf) SöelifariuS f)at ja ein panier!" Unb rafdj $ur

£tnfen abbiegenb, fprengte er, nur burdE) be3 SftoffeS ®e*

malt, eine fRei^e oon $f)rafern auSeinanber, erreichte ben

£etbmäd)ter Söelifarä, ber ba3 golbftarrenbe #auptbanner

trug, unb ftredte ifyn mit einem fefjr ftarfen ©cfjmertftreid)

burcf) ba3 oorbere £elmbad) in bie ©tirne nieber. 2)a3

Srelbfjerrnbanner fiel, mäfjrenb ÖHbamunb, umgeben unb

ftarf gebecft burd) feine ©efolgfcfjaft, l)od) bie rote $5radjen*

fafnte fdjtoang.

£eutlid) fal) e$ £tfbe: fie folgte unmiHfürlid) bem SDrang

nad) Dorn, nad) bem ©ieg: ber Etappe, jeber letfeften 93e»

megung nacfjgebenb, trug fie burc§ ben SBadj, beffen Söaffer

faum ben ©aum irjreö langen, meinen SftantelS nefcte: fie

mar brüben! ©ie folgte bem ©ieg! *8or fid), etma3 §ur

£tnfen t)in, faf) fie bereite ©elimer unb beffen ©djaren:

ba§ ganje iülttteltreffen ber SBanbalen mar in toollem 33or*

rüden.

@3 toar ber ©tpfel, toar ber Söenbepunft ber ®d)lad)t

9loä) einmal oerfud)te 3Utr)iaö
r

burcf) bie ©efolgfcfjaft

an ©ibamunb fetbft ju bringen: er mar aud) bi$ öor it)n

gelangt unb fie Ratten §mei faufenbe, funfenfprü^enbe

©djmert^iebe getaufd)t: — ba fdjlug oon linfö an be3

SJjraferä Dfyx flagenbeS mütenbeS ©efcfjrei ber S3t)äantiner

:

er manbte fid) — unb fat) feines gelbfjerrn Sanner finfen.

(£3 mar fdjon ba§ jmette Wal: benn Q%o r)atte audf)

ben jmeiten 9)lann erfdjlagen, ber e3 trug: — fdjon ftredte

ber ©ieger bie £anb aul nacf) bem ©djaft be$ Sannes,
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ba§ fein britter aufgeben Suft geigte. — $a fchmetterten

öon rec§t^ her, gan$ nah, in Qapä Df)r germanifd)e Jörnen
bic ©eruier waren e§, bie auf fchnaubenben hoffen beit

SBanbalen in bic Ölanfe jagten unb
f mehrere ihrer 9fieir)en

burdjbrecfjenb, gerabeau§ gegen 3050 einfyrengten.

(£in Söurffpeer — gut gezielt: benn Sara fjatte tf)tt

geworfen ! — fcr)metterte bem gelben ben S3üffelr)etm öom

®opf: er fonnte nicht mehr an S3eüfar§ SBanner, an bie

eigene Rettung mufcte er benfen. dx Wanbtt ba3 mächtige

©aupt nach rücfwärtS.

rrSefct ju ©ilfe," rief er, „trüber ©elimer!"

„©ier bin ich, trüber 3050," fdjotTS §ur Antwort.

$)enn ftf)on war ber ®önig $ur ©teile. (£r ^atte, langfam

bem Vorbringen ber trüber folgenb, feine SSanbalen unb

üftauren ftetö näher herangeführt, hatte nun ben neuen

Singriff ber Seinbe bemerft unb ben Slugenblicf ber ©efar)r.

„Vorwärts! ©aut S%o herauf," rief er unb fprengte,

ben ©einen boran, auf bie ©eruier ein ; ein ÜRann fprang

if)m entgegen, fiel mit ber Sutten bem Salben in bie

3ügel unb jücfte mit ber SRedjten ben SSurffpeer: aber

beöor ber (Speer flog, ^attc ®elimer3 (Schwert bem ©eruier

bie ®cf)Ie burchftofjen.

©Übe faf)'3: benn immer näher unb näher, wie t)on

ben SSaffen §wingenb angezogen, ritt fie in bie «Schlacht

hinein.

3« biefem Hugenblicf fat) fie $eru3 im öoßen Sßriefter*

ornat, obne SBaffen, an ihr öorüber jagen gerab' auf ben

®önig ju. Sticht leicht war e£, ju ihm ju bringen bura)

Mauren unb Vanbalen. ©inen ^weiten, einen brittcit

(Speerfämpfer ftreefte ©elimer mit bem (Schwert ju 93oben.

(Schon war er 3050 QWb nahe. $)er Slnfturm feiner Van«»

balen traf nun Doli bie ©eruier: biefe wichen noch nid)t,

aber fie gewannen auch n^ me*)r euien (Schritt Söoben.
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SSic $tt>ei Finger, bie, $lrme in dritte öerfdfjränft, — feiner

fann ben anbern öon ber ©teile brängen, — bie gleiche

©tärfe meffen, fo toogten jefct bie (Sparen gegeneinanber

:

bie ©cfjlac^t ftanb.

„2Bo bleibt ba3 gufeoolf?" fragte SeUfar, beforgt

nad) ben fernen #ö§en bliefenb, tt>o bie numibifdje ©trafce

fid) gen tartljago fjtn$og. „$)rei SBoten fonbte id) banad)

auä,
u

ertuiberte SßrofopiuS. „$a! S)ie %fyxatex weisen!

2)ie Armenier toanfen jurücf! $ie $eruler finb nun öon

fd)tuerer Übermalt bebrängt! — s2luf, ifjr Syrier,

jefct rettet mir bie (Sdjlacfjt. 93eüfariu3 felber für)rt

eud) an." —
Unb mit fettem $rompetengefc§metter, an ber ©pifce

feiner fünffjunbert auäerlefenen Leiter, fprengte ber Selb«

f)err ben |>ügel *)inab, ben ^erulern $u $üfe. ©elimer

fjörte ben ©cf)att, fal) ben Slnfturm: er nrinfte eine frifcfje

£unbertfdjaft aus ber 9lacf$ut Ijerbei. „$ortf)in," rief er

ifynen ju, mit bem (Schwerte beutenb. „Unb ftimmt mir

an ben ©ajladjtgefang:

,,©d)on rüftet bie 9iacf)e

$u, $eru<3, f)ier? 2Sa3 bringft bu? $etn Slntlifc

ift . . .
—" „D tönig 1« rief ber $riefter. „3Mc$e

93futfd)ulb!" — „WaZ ift gefef^en?" — „$er öote,

ben tef) fanbte — §u ben ©efangenen — ein Sreigelaffener

öon mir — f)at beine 28orte mi&öerftanben : ,$Beifette

ferjaffen/ ,roo fie feiner befreien fann' — " — „9htn?"

—
w@r fjat — er metbete mir'3 foeben, — unb entrann,

als er meinen gorn gemährte." — „SRun, tt>a$ benn?"
— „(£r §at gilbend) unb ©uageS — getötet."

tütffenber!" rief ber $önig erBIeicrjenb. „$)a£ fjab' idj nidjt

gemottt!" „2lber nod) mef)r!" fufjr SBeruS fort. „Qu

5Da$n, ©ertc. IX. 18
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|>i(fe, ©eftmer," fd^otC ba 3^03 stimme au3 bem bid&teften

©ebränge. Selifar unb bic girier fjatten tyn jefet er*

retd^t. ©ibamunb mar an fetner ©eite. &ucfj Gelinter

fpornte bag SRofc. $lber $eru§ griff if)tn in ben Söget

unb rief in fein Df)r: „3)er SBrief! — &ie SBarnung an

§ttberidfj! — 3»dj fanb ben SBrief foeben, eingettetnmt

5tirif<f)en jtüei Sägern ber £raf)e. — £ier ift er! —
£tttberid) hatte nicf)t gelogen! ©r motlte fidfj nur fdfjüfcen

gegen bidfj: — unfdjuttng toarb er abgefegt, gefangen unb

getötet." ©inen Slugenbütf ftarrte if)m (Gelinter, fprad^toS

cor ©ntfe&en, in ba§ ftetneme Slntüfc: er festen betäubt.

$>a fcf)ott i^m in baS Df>r ber ©dfjtad£)tgefang ber ©einen

:

„©djon rüftet bie SRadje

§ocf) in ben §tmmeln
$et föädjer be$ föedfjtS!"

„SBefj, roefje mir! ©tn Serbredjer! ©in -äftörber bin

idfj!" fcfjrie ber ®önig nun taut auf. $)a3 ©dfjtoert ent*

fiel if)m. ©r feftfug beibe £änbe öor bog ©efidjt. ©in

furchtbarer Krampf rüttelte i^n. ©r fdfjten au§ bem ©attel

ju finfen. SBeraS ftüfete iljn, rtfe beS ßöntgä ftofc herum,

bafc e3 bem geinb ben SKücfen fefjrte unb gab tfjm auö

aller ®raft einen ©djtag auf ben §tnterbug. Sftafenb fc^of*

e3 baöon. ©erfaon unb Sftarfomer, ber gütyrer ber $au8*

reiterei, gelten ftnfö unb rechts ben taumelnben Detter

aufredet.

w$af! $Uf I 3* erliege, «ruber ©elimer !- ©o fd^oH

normal — bringenber, öerjroetflung^öott — bie ©timme
8a%o$. $lber fie toarb überbrö^nt öon bem roilben, rauften

©efdfjret ber SBanbalen: „3ttef>t! gtiefjt! »er Äönig felber

ift entfTorjen ! Stiegt! bettet bie SBeiber, bie ®inber!" Unb
ju #unberten riffen jefct bie SSanbaten bie ©äule fjenrnt

unb jagten baoon, auf ben Söadfj, auf ba$ Sager ju.
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$)a fal? feilte, jefct nur meljr roenige (Stritte fem
öon bem ©ettmfjl, 3^ Ijorfjragenbe ®efta(t öerfdfjroinben.

(Sein Sftofi, ton einem ©peer getroffen, ftör&te; er

Blutete au3 me^r atö einer SBunbe. 2lBer er forang nodfj*

mal auf.

Sara ber ^eruier erreidjte Um tton linfä unb ger*

fpaltete if)m mit ber ©treitajt ben ®rad£)enfcf)tlb. 8a%o

fdtfug bie krümmer be3 ©d)tfbe3 bem $eruler an ben

£elm, bafc er, Betäubt, im (Sattel fdfjtuantte. 9hm brang

oon rect)t^ SBarBatuS, ber güfjrer ber S^ier, auf &%q
ein, bie lange ©tojjlanje eingelegt. SJät finfenber, mit

le|ter ®raft fdfjütg Sa^o bie Sanje nad) redjtS jur (Seite,

fprang an ber redeten ©eite be£ 9ftoffe£ gegen ben fd£)ilb*

iofen Leiter empor unb ftiefc if)tn ba£ ©d£)tt>ert §tüifa)en

£elm unb SBrünne in ben $aU\ ber glitt tangfam nad)

linfä au§ bem (Sattel. SIBer 3a§o war im 3urürffpringen

in ba£ Stnie gefunfen. Unb e^' er fidj aufraffen fonnte,

Rieften jtnei Leiter gerabe öor iljm mit gesurften SBurf*

langen.

„§ilf, (SiBamunb!" rief ber ®nieenbe, ben linfen 2lrm

ftatt be£ ©djilbeä über ben ®opf fjeBenb. @r fat) um ficf):

ringsum getnbe: fein SBanbale! ga bocfj, — Stner! $a
flatterte nod) bie rote galme! — „£Uf, ©iBamunb!" rief

er. 3)a ftürjte ber eine feiner Beiben Angreifer com fHofe

:

©iBamunb mar an SajoS ©eite. (£r fjatte mit ber ©peer*

fpifce be£ 5Banner3 ben 9ttann unter bie Sldjfelfjöfjte be£

tjodjgefjoBenen 2lrme3 getroffen. SDodfj nun griff gara,

ber fid) einfttoeilen erholt rjatte, bie gügel fallen laffenb,

mit ber Stttfen nad) bem ©cfjaft ber roten gal)ne. ©iBa*

munb erroeljrte fid) nur fet)r ferner mit bem ©cfjroerte ber

tt>udf)tigen ©ajläge, toeldje be3 |jeruler3 fRed^te mit ber

©treitajt nacf) ifmt führte. Unb fdjon Bog ber anbere

Leiter, ber öor &%o l)ielt, ein lötuengeroaltig $lntli£ auf

IS*
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biefcn nieber: „<£rgieb bidfj, tapferer 9Jtomt! (£rgteb bidj

mir: — idj bin 93etifariu§!
IJ

2lber Sap Rüttelte ba$ £aupt. «D^it müber ftraft

fprang er empor, ba£ ©djroert 3um ©treibe gedurft. $a
ftiefj iljm SBelifar bie ©pifce feinet ©peereS mit Dotter ®raft

bis an ben ©djaft burdj bie 93rünne in bie Söruft. üftodO

einen SBIicf roarf ber ©terbenbe nadfj linte: er fafj ®tba*

munbS Söeifcrofi, bfotüberftrömt, 5ufammenbrecf)en, er fa§

bie rote gafnte fatten. „SBefj bir, SBanbalia!" rief ernoef):

bann braefj fein Sluge. —
„$a3 mar ein Sttann," fagte SMifar, fidfj über if>n

beugenb. „3Bo ift ba3 Banner @eiferid(j3, Sara?" „Sort!"

antwortete biefer jornig. „Sern! ©iefjft bu? 3)ort Der*

fdfjttunbet e3 fdjon— ienfeit be§ 93adje§!" „2öer §at —?»

— „SütSSeib! — 3m Salfenljeftn. 90ttt roeiftfeudfjtenbem

©c^ilb. 3$ glaube, eine SSalfüre," fpradf) ber £eibe mit

leifem (brauen. ging fo rafefj: idf) fal) e3 faum! 3$
tyatte foeben beS jungen ^Bannerträgers $ferb nieber*

gefdfjlagen. 55a rannte ein Sftappe — nie fa§ idf) fotd^ ein

£ier! — mein eigen Sftofj über ben Raufen, eS fanf auf

ben |nnterbug. 3$ prte einen SRuf: ,£tfbe? ®anf! c

Unb im fetten Sfagenbticf jagte fdfjon ber SRappe roeit,

meit öon mir baöon! 3<$ meine, er trug jefct jroei ®e*

ftatten! — (Sin lang nadfjflatternber, meiner äftantel —
ober roaren e§ ©dfjroanenfftigel? — unb barüber flog bie

rote Safwe fjin. — S)a, nun tierfd^toinbet fie in ben

©taubtoolfen. £übe!" fdfjtof* ber Germane, leife mit

fidfj fetber raunenb. — „%\xfy ber 91 ante pafft %a, bie

SBaKüre trug tfjn fort."

„SorroärtS!'' rief Söetifar. „«ftaef}! Über ben SBacf)!

(§£ giebt fein |>eer mef)r ber SSanbalen. $)ie äftitte ift

burcfybrodjen
, ift erfragen. 3*)r Unfer Slügel — ei ba,

fef)t, unfer rechter Stügel, bie treuen ©muten," tackte er
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grimmig. „3e&t faufen fie tfjren £üget Ijerab unb $auen

ein auf bie flie^enben Barbaren ! SBeldje £elbentf)at! Unb
ttrie fic alle nacfi bem Sager trauten, $u plünbern! $a
trifft — enblidj! — imfer guffrolf ein auf unferer linfen

glanfe: — audfj bort, oljne ®ampf, fliegen bie SBanbalen.

2luf! gn ba§ Sager! Saftt nia^t ben Tünnen allein bie

gange SBeute! Sittel ®olb unb ©über für ben ®aifer,

perlen unb (Sbelfteine für bie Saiferin! SBortoärtS!"

Sedjjeijntes ßapttel.

Sin (£etl)eguS *ßrofopiu3.

„©dfjon manage ©<f)lacf)t, manches ©efedfjt SBelifarS

$aV icf) mit angefefjen, — meift aus fer)r fixerer Seme:
— ein fo feltfameä treffen fafj idf) nodf) nie. 3n biefem

®ampf, ber be3 $anbalenrei(f)§ ©efdfjicf entfdjeibet, ^aben

tuir im ganzen nur neununboier^tg Sttann oerloren: aber

lauter erlefene Seute unb barunter adjt 5lnfül)rer! gara,

Wtyiaä, 3ofjamte§, alle bret finb oermunbet. gebod^ mir

Ijaben nirf)t oiele — etwa ^unbert — SBerttmnbete, ba bie

^anbalen nur mit bem ©alerte fochten: ba§ ergiebt faft

fo biele $ote al§ betroffene. — 3)te meiften öon unferen

£oten unb SBertounbeten fommen auf 9ied)nung ber brei

Ebingen, jtoeier (Sbelinge in (Sberfjelmen unb eine§ offenbar

toafjnfinnigen 2ttöncf)ea. #on ben SBanbalen becften acf)t*

^unbert $ote ba3 ©efilbe: toeitauS bie meiften oon biefen

fielen auf ber gtudjjt: gefangen Ijaben nur, fjeil unb oer*

tounbet, gegen je^ntaufenb Männer, SSeiber unb ®inber

ungeredfntet! 5luf unferen beiben glügeln oerloren toir

nicf)t (Sinen äflann; aufgenommen einen £unnen, ben
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SBelifar Teiber fangen laffen mußte, roeil er ficf> £afdf)en,

@dmhe, £aare unb D^ren gefüllt hatte mit perlen unb

(Sbelfteinen, bie er in bem Soger ber SBanbaten, in ben

Srauenjelten ^uma!, emfig aufgelefen unb bie fidt) boä)

unfere ®aiferin rebttd^ öerbient ^at.

Unfere Verfolgung rourbe nur burcf) unfere Habgier

aufgehalten. $ie gefallenen unb gefangenen Sanbalen

trugen fef)r biet (Silber* unb ©olbfdjmucf au fich, an ihren

SSaffen unb ^ßferben : jeben plünberten unfere gelben, beöor

fie an if)m vorbeigingen. Unfere Leiter, bie juerft an ba3

Sager ber geinbe gelangten, ioagten, trofc aller Raubgier,

ntd^t gteic^ einzubringen: fie gelten e£ für unmöglich, bafc

folche Übermalt nidt)t ba£ eigene Sager, nicht SSeib unb

®inb öerteibigte.

$er ®önig foK im Sager hrie betäubt einen Slugenbltcf

innegehalten hoben: als aber Söelifar mit unferer ganzen

(Streitfraft öor ben gelten erfchien, fott er mit bem föufe

„ber Fächer!" bie glucfjt nach 9cumibten fortgefefct höben,

öon fer)r wenigen Sßerroanbten, Wienern unb treugebliebenen

SRauren begleitet. 3efet ftob auch auSetnanber in roirrer

giucht, totö öon öanbalifchen Kriegern ba3 Sager erreicht

hatte: ihre fchreienben ®inber, ihre tueinenben SSeiber, ihre

reiche £abe, alles gaben fie preis, ohne ©chtoertfchlag. Unb

ba£ ftnb — ober ba3 toaren! — Germanen! Äein SSunber,

roenn guftinian jefct alSbalb Statten unb Spanien öon ben

öJoten §u befreien oerfuchen roirb.

$ie Unfrigen jagten ben gliehenben nach: ben ganjen

fReft be§ $age§, bie gan^e monbhelle 9cacf)t fun&urch,

fchlachteten bie Scanner ohne SSiberftanb, griffen ju $au*

fenben SSeiber unb ®inber, fie ju toerfnechten. 9Zodt) nie

fah ich fot^iet (Schönheit beifammen. Slber auch noch nie

fotriet ©olb* unb (Silbergelb auf (Sutern Raufen toie in
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ben Selten be3 fiönigS unb ber ebten SBanbalen. <£ä ift

unglaublich! —
23eüfariu3 jebocfj warb nach feinem ©iege bon ber

fchwerften ^Ingft gequält. $)enn ba3 gan^e £eer bergab in

biefem bon ben fcf)önften Sßetbem, üon Schäden jeber 2lrt,

öon SSein unb Vorräten ftrofcenben Sager alter SBorftcht,

jeber 9ttann3$ucht: beraubt öon unerhörtem, nie geahntem

®IM lebten fie nur biefer Sttfi be3 SlugenblicfS : jebe

©dfjranfe brach, jeber Bügel rig : pe fonnten ftch nicht

erfättigen! $)er 3)ämon öon 5lfrifa, ber ®enuf$, erfaßte

fie. 3m Sager unb in beffen Umgebung, ber Spur ber

flüchtigen fotgenb, (trieben fie, einzeln ober paarweife

umher, wohin fie bie (Sucht nach SSeute, nach Suft locfte.

®ein ©ebanfe mehr an bie geinbe, feine ©cfjeu üor bem

gelbfjerrn mehr! $ie nodjj nüchtern waren, fugten, oott*

betaben mit Seute, befangene bor fiel) ^ertreibenb, nach

Karthago ju entwifchen. 33elifariu3 fagt : hätten bie Sßan*

balen eine ©tunbe, nachbem wir ihr Sager betreten, uns

normal angegriffen: — nicht (Sin SJcann öon un3 allen

Wäre entfommen! SBoIIftänbig mar ihm ba3 fiegreidje

£eer, Waren ihm felbft feine SeibWächter au3 £>anb unb

S3anb entglitten! —
Söei £age3grauen rief er mit fcf)metternben Drommeten

atte — b. h- äße ÜRücfjternen — gufammen: feine Seib*

Wächter famen nun gar eilig unb tief befdf)ämt. (£r ijieft

gührern unb Sftannfchaften ftatt einer Sob* unb $)anfrebe

eine ©trafprebigt, Wie idf) noch feine aus feinem 9Jhmb

gehört. SBir finb eben um ©olb geworbene $rieg3fnecfjte,

Abenteurer, SRaufbolbe, wüb unb tapfer wie gierige SRaub*

tiere: jum blutigen Sogen trefflich abgerichtet, wie $agb<

leoparben, aber nicht auch &aä"/ öag erjagte SSilb bem

Säger §u belaffen ober gar $u bringen unb wieber in ben

®äfig einjufpringen : Wir muffen erft unfern $eil be£
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SBhiteS unb be3 ÖrafceS öortoeg Ijaben. — @3 ift nicf)t gor

fc^ön !
— 516er bod> biet freubiger atö $f)tfofopf)ie unb

Geologie, Wtytoxit, ÖJrommattf unb $5ialeftif jufammen.

2)er SBanbalenfrieg aber ift, benf idj, (Snbe. borgen
fangen mir aucf) ben flüchtigen ®önig nod).

3cf> fag' e3 ja immer! SSon ben fleinften gufäHen

Rängen bie größten (£ntfcf)eibungen ab. Dber, toie td) e3

au^brücfe, roenn idt) fetyr poetifd) geftimmt bin: bie ©öttin

$t)dt)e liebt e3, mit ben ®eftf)icfen ber Sflenfdjen unb ber

Sßölfer ju {fielen wie bie Sbxahen, tt)e(d)e SD^ünjen in bie

Suft toerfen unb ©eroinn unb SBerfaft nad> ,93ilb' ober

,<5prud)' entfd>eiben.

3)u, o (5etf)egu3, $aft biefe meine Sß$ttofop$te ber SSelt*

gef^ic^te ein $lttoeiber*®eträtfd) gefdjolten. 916er — urteile

felbft: ein S3ogelfd)rei — eine blinbe ^agbhift — ein

get)I}cf)u6 treffen jufammen: unb bie golge ift: ber SBan*

bafenfönig entgleitet unferen fd)on it>n faffenben gingern,

ber gelb$ug, ber beenbet fcfjien, bauert fort unb bein

greunb mufc 2Bodt)en »erleben in einem J)öd)ft langmeiligen

(£infcf)Iief3ung3lager öor einem Ijödjft überflüffigen mau*

rifd)en gelfenneft.

SBelifar ^atte bie Verfolgung be$ fliefjenben ®önig$

feinem £anb3mann, bem ^rafer SHtfjiaS, übertragen.

,,$>id) roäf)le idj," fpradt) er, „roetf idj bir cor allen

üertraue, roo e£ unermüblidje, rafcfie £f)atfraft gilt, £otft

bu ben SSanbalen ein, beöor er 3uflucf)t finbet, ift ber

$rieg morgen gu Qhtbe: läfet bu tyn bir entgegen, madjft

bu un§ noc^ *ott9 e W^erc Sttütye. SBäftfe bir beine

Sttannfdjaften felbft: aber rafte Sag unb *ftad)t feinen

SUemjug, bis bu ben ^rannen tot ober lebenb greifft."
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HItijiaS errötete Wie ein gefcr)metcr)ette§ 9ttäbchen, for

fid), außer feinen Sfyrafem, einige Leibwächter, ein paar

£unbert ^eruier unter gara unb auch mich bat er, ihm
$u folgen, wohl weniger meinet friebfertigen ©cf)werte3

aU meinet 9ftate3 wegen, ®em fagte id) ju.

Unb nun begann hinter ben SSanbalen tyt eine fliegenbe

Sagb, toie ich fie nie für möglich gehalten, günf $age

unb fünf Sftädjte festen wir, faft ofjne Unterbrechung, ben

güehenben nach*, ihre ©puren im ©anbe ber SBüfte waren

nicht ju öerfehten. 2öir Rotten mehr unb mehr ihren

SBorfprung ein, fo baß wir in ber fünften jftadjt fieser

waren, am folgenben £ag fie $u erreichen unb gum ©tehen

^u bringen, beüor fie ba3 rettenbe (Gebirge — Sßappua

heißt e§ — gewonnen.

5lHetn bie Iaunifd)e Göttin wollte nun einmal ntd)t,

baß (Mimer in be3 SUthiaS £änbe falle.

Uliari, ein alamannifcf)er Leibwächter SBetifarä, ift ein

tapferer -äftann unb gar ftarf, aber unbefonnen unb, wie

-alle (Germanen, trunffüc^tig unb, wie aud) faft alle, ein

Ieibenfcr)aftltct)er Säger
;
wieberholt war er beftraft worben,

weit er auf bem äftarfdje felbft jebem aufftoßenben $iere

fofort nachfefcte. $(m borgen be3 fedtften £age3, ba wir

nac^ fur^er s
Jiaft bei Sonnenaufgang wieber $u $ferbe

ftiegen, fah Uliari auf bem mamtätjofjen, ftadjltgen ©e*

büfdt) , ba3 allein au3 bem ©a^boben ber SBüfte ftetgt,

einen großen ©eier fifcen; ben SBogen fäffen, einen Sßfeü

aus bem föödjer reißen, jielen, Io3brücfen war eins bei

i^m. 2>ie ©ef)ne fcr)nettte, ber Sßoget flog baöon : — ein

$luffcf)rei Dorn : — unter bem $elmbach in ben £interfopf

gefdjoffen fiel 5Uthia3, ber fdjon allen wieber toorauS*

fprengte, Dom ©aul: Uliari, fonft ein Sfleifterfchüfce, hotte

noch feinen 9?achttrunf nicht auSgefdjIafen. @r gab —
«ntfefct über feine Zfyat — bem $ferb bie ©poren unb
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floh jurücf in ben nächften Ort, in ber Capelle bafetbft

5lftyl ju jucken.

2Bir aber waren alle um ben fterbenben Slltfu'aS be*

fdfjäftigt, obwohl er uns burch Setchen befahl, ihn ^ier in

ber SBüfte feinem ©efcf)icf ju überlaffen unb bie Verfolgung,

fort$ufefcen. SBir brauten eS nicht über ba£ #erj. 3a,

ba ich unb Sara, nadjbem ber greunb in unferen Firmen

geftorben, weiter gießen wollten, verlangten feine $hrafer

brohenb, bie ßeicf)e müffe öorher beftattet werben: fonft

fei bie ©eele oerbammt, §ier am Orte $u Hagen bis ^um

jüngften £ag. 2Sir gruben alfo ein ©rab unb beftatteten

ben $oten in allen (£f)ren. $iefe paar ©tunben entfcfjteben

©elimerS (Sntfommen: wir polten bie oerlorene Seit nicht

mehr ein. $>ie glüchtlinge erreichten ihr 3iel: ba£ ©ebirge

$apj)ua an ber ©ren^e jJhmtibienS mit fefjr fteilen, unju*

gänglichen ©ipfeln, überall ton fdjroffem gel£ge$acf um*

ftarrt. 25ie fjier wohnenben Mauren finb ©elimer ju

£reue unb $anfbarfeit öer^flid^tet. (Sine alte ©tabt,

äRebenuS, iefet nur ein gierten oon wenigen Kütten, auf

bem ^orbfamme beS ©ebirgeS, natun ihn unb fein ©efolge

auf. (Srftürmung biefer fdnnalen Slntilopenpfabe ift un*

möglich : ein üftann !ann ben Slufftieg mit bem Sdjilbe

fperren. $)ie Slufforberung, bie glüchtlinge ausliefern

gegen reichen £of)n, Wiefen bie äftauren mit Verachtung

ab. Sllfo h^t eS: ©ebulb! £ager fragen am gufc beS

Sergej, alle Ausgänge fperren unb bie ßeutchen aushungern.

2)aS fann lange währen!

Unb eS ift Söinter : bie ©ptfcen ber SSerge bedt manch*

mal morgens leichter ©chnee, ben freilich balb bie (Sonne

Wegtilgt, bringt fie burch baS ©ewölf. Slber fie bringt

nicht immer burch- 9?ebel unb Stegen bagegen bringen

unabläffig burch bie Eamelhaute unfrer Seite."
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Siebjejjittes fiapttel.

w2Bir liegen immer nodf) oor bem (Eingang ber SBerg*

ftf)!(ucf)t Sßappua. SSir fönnen nidjt tjinein, fie fönnen

nic^t fjerauS. <5o faf) icf) ben Sater lange lauern öor bem

2ftaufeIodE| : langtoeilig für ben Sater, fef)r. $ber, §at bie

§ö^Ie feinen anbern Ausgang, uerf)ungert ba£ SJMuMein

ober läuft jute^t bodf) in be$ SaterS Tratten.

£eute üßadfjridfjten unb SBerftärfungen au§ Sartfjago.

93elifar, oon ber Sachlage uerftänbigt, übertrug ben Ober*

befefyt an be£ SlttfjiaS ©teile gara. #at bocf) 5ara mit

feinen £erutern $8etifar3 gtorreid^ften ©ieg gewonnen: bie

*ßerferfd#acf}t Bei $)ara, aU fie fdjon fetjr gefäfjrlid)

fcf)tuanfte unb nur jene <$ermanen*Süf)nf)eit, bie bem Un*

ftnn $iemftcf) naf) oerttmnbt, fonnte fie nodjj retten: mefjr

atö bie £ätfte feiner ^eruier lieg gara an jenem fjeifjen

$age tot am $fafc. SBeüfar felbft jie^t auf £typo.

Sfteue 9laä)x\$ttn: — au§ $ippo.

55)er gelbfjerr naljm bie @tabt of)ne SBiberftanb. 5)ie

SBanbalen, ja^rei^e (Sbeünge barunter, flogen in bie fatljo*

ftfdfjen Strien unb öerliefjen bie$ $tft)t nur gegen 8u*

fidjerung be3 Sebent. Unb atebalb blies ü)m abermals

ber SBinb — bua^ftäbücf) ! — reiben ÖJeroinn in bie

£änbe. 2)er £tyrann {jatte ben Sbnig^ort ber SSanbalen

au£ ber S3urg oon Sartfjago oorficf)ttg herausgenommen,

ba er ber Sreue ber Bürger unb ben unbollenbeten SSäHen

mißtraute. (5r lub alles auf ein <Scf)iff unb befahl SBoni*

faciuS, feinem @e^eimfcf)reiber, roenn bie ©adje ber $an*

balen toanfe, nac§ Spanien ju fegein $u ^eubi§, bem

Sönig ber Söeftgoten, bei toelcfjem (Mimer 3uflucf)t nef>*
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men rooHte, falls ba£ SReidfj berloren, um toiefleidfjt Don

bort au$ unb mit ber SSeftgoten £tffe e3 nrieber ju ge=

nrinnen.

£efttger ©türm trieb baä <3a}afcfdfjiff jurücf in ben

£afen bon £ippo, gerabe nadjbem tfjn 33elifar befefct.

25er $ort ber SBanbaten, t>on ©eiferief) sufammengeplün*

bert bon ben duften unb Snfeln breier Speere, toanbert

in bie $änbe be3 ®aiferpaare3 nadfj S3^onj. $fjeobora,

beine Örömmigfeit ift einträglidfj

!

$lber nein: ganj gelangt ber ®önig§fcf)afc ber SBan*

baten botfj nicfjt nac§ SBttjanj. Unb ba3 $at eine feltfame

89en>anbtm3. 3ft rooljl ber 3ttfil)e roert, e§ aufsugeidfmen.

Unb bielleidfjt audfj bie ©ebanfen, bie mir bei btefem $tn*

Ia§ famen. SBon allen SBötfern, bie icfj fernte, finb ba£

tf)öridfjtfte bie (Germanen. $enn biefe btonben Ungetüme

rennen am .btinbeften ,
ifjren trieben nadf) , in ba3 offene

SBerberben. SDiefe triebe, biefe Söafmöorftettungen finb

jtuar aum Seil — an Barbaren — ganj ad£>tung3roert.

Slber baS Unmafc, bie SSitbr)ett, mit ber fie ifjnen naef)*

jagen unb bienen, müffen fie feföft burdj ifjre fogenannten

Sugenbeit öerberben: ^elbentum4 — hrie fie e3 nennen

— bis jum fyelHtdjten Unfinn, £obe3üeradf)tung , 2öort*

Ratten au§ ettet (Sigenfinn. 3um SBeifpiet: roenn fie in

blinber ©piefttmt, in ber fHaferei be§ SBürfete, bie eigne

5reif)eit, ben eignen ßeib auf ben legten SBurf gefegt.

,$reue' nennen fie'S! *fteben bämonifd^er $trgtift oft SBa^r*

fjaftigfeit bis jum ©elbftjerftören, roo eine fteine, I)übfdf)e

Süge, eine leife geiftreid^e Sötegung ber plumpen Söafjrljeit

ober audf) nur ein füf)Ie£ ©cf)tt)eigen fidler retten fönnte.

9(tf baS JDurjelt im testen ©runbe burdfjauS nidjt in

<ßflicf)tgefül)(, fonbern in ifjrem nnbänbigen <3toI$, in $ofy
mut, in $ornet)mf)eit beS £rofce3. ^fjre' nennen fie's.

(53 fotl nur — ba3 ift ber ©djtüffel au all if>ren £anb--
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fangen, ifjr testet unauSgefprocfjener 93eweggrunb ! — Bei*

leibe feiner meinen, gefdjweige fagen fönnen: ein ©ermane

tljue ober untertaffe irgenb etwas, weil er ftd) öor irgenb

einem attenfcfien — ober audj öor fef)r bieten 2ftenföen!

— fürchte: lieber in ben fid&ern $ob fpringen. SBorauf

einer öon biefen ungefügen £f)oren einmal feinen @tofy

geworfen fjat, — bafür \id) ju ©runbe rieten, ba£

ift ^etbenljaft', ^renfjaft'. Sttun Wirft ftd) jwar iljr ©tolj

oft auf SBolf, greifjett, SRufjm: aber and) ebenfo oft unb

öfter auf (Saufen — Srinfen fann man'3 nidfjt mefjr

nennen! —, kaufen, SBürfetn. Unb bem ,§elbentum c

be§ (SaufenS ober Sßürfelnä rennen fie ebenfo blinblingS

nadj wie bem be§ Kampfes. 3ßur nidjt -iftadjgeben! 3ft

bie jföfjre', ba3 Ijeifjt ber £ro|, einmal auf irgenb etwas

— $umme§ ober ®(uge§ — geworfen, bann barin fort*

rennen bis jum fidjern Untergang ! Slucf) wenn ber ©enufc

baran längft erfcf)öpft ift: — nur ben anbern nieber*trinfen

wie nieber=ringen, — nur nicfjt einräumen, bafc man mit

£raft unb ÜDhtt ju (£nbe: — lieber breimal fterben! —
3$ barf fo reben: \d) fenne fie, bie ©ermanen! SSiete

Saufenbe— Don faft jebem ifjrer jaljlreidfjen (Stämme — Jjab'

idj, in ®rieg unb grieben, al3 Kämpfer, aU (befangene,

att ©efanbte, als ©eifeln, att Sötbner, al§ ®oloniften, im

$ienft be3 ®aifer3 att £>eerfüf)rer unb aU Beamte, fennen

gelernt. Sttidfj wunbert fdjon lang, baß nodj irgenb ein

©ermanenöolf übrig ift: benn wafjrlidf), ifjre £ugenben

Wetteifern mit iljren Softem, fie ausrotten.

Unb öon allen 9#enfdjen, bie id) fenne, finb bie flügften

bie guben.

SSenn Slugljeit ift: bie ftunft ber (Selbfterljaltung,

bann ber SSafyrung unb Otteljrung ber £abe. (Sie am
Wenigften, bie Germanen am leidjteften (äffen fidj in3

SBerberben reiben burdj blinbe fieibenfdjjaft, bur<$ ebeln

Digitized by Google



2S6

ober unebeln Ungeftüm unb $rofc. (Sie finb bie fdtjlaueften

ber (Sterblichen: unb toahrlich babei nicht bte fchlechteften.

2tber finb ig finb fie, in einem SDcaße, baß man nur ftaunt,

totfyatb fie nicht tängft alle Hölter bef)errfcf>en. (£3 muß
ihnen bo<f> tuaS fehlen, ^ierju.

$u frägft, o (£etf)egu3, toie ich im Säger BelifarS toor

*ßapj)ua 5U biefer fonberbaren Betrachtung über bie tuet*

verachteten Hebräer gelange? <Sef)r einfach

!

(Sie fyabtn etwas fertig gebracht, ttmS ich f^t ba3

Sltterunmögltchfte ^alte : fie hoben ®aifer Suftiman tnele

taufenb Sßfunb ©olbeS öon ber öanbalifchen Beute au3

ber golbgierigen Sauft tyxauä nicht geriffen, — beileibe!

— auch nicht geftohten: — benn fie ftehlen weniger faft

aU bie Triften: — aber gerebet. ®aifer £itu3 fyat au3

bem ^erftörten gerufalem hinweg bie (Schäfce beä Suben*

tempel£* Seucf)ter, Schalen, (Schüffein, $rüge unb alle^

benfbare ©erat öon ®olb unb (Silber mit perlen unb

©belgeftein gefchmücft, nach föom gebracht. $lu§ bem ge*

plünberten $om entführte ©eiferid) ben $empelfchafc auf

feinen SRaubfchiffen nach Karthago. $ie Saiferin wußte

ba§ fehr wohl! Unb e£ wog biefer <Sd}afc wohl nicht am
leidjteften unter ben ÖJrünben, au$ welchen ber 93tfdt)of

träumen mußte! 5113 nun biefe (Geräte in §ippo auSge*

fchifft unb famt bem übrigen £ort junächft nach Karthago

gebracht »erben follten, — Belifar will bie gan^e Beute

bei feinem (Sinjug in Br^an^ jur (Sd)au fteHen — ba ließ

fich ber ältefte ber %u\>tn ton $ippo bei Belifar melben

unb fpraefr. „Saß bidt) warnen, großmächtiger ®rteg£ge=

Waltiger! (Schaffe biefe (Schäle nicht nach ^hmb- £öre

eine Säbel an au§ bem SÜhtnbe beine§ armen Unechtes.

$er 2lbler raubte au3 bem Dpferbranbe gTeifch unb

trug e3 in feinen £orft. 9tber an bem gleifch, baS ©Ott

geweiht getuefen war, Hebten glimmenbe Pohlen. Unb bie
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glimmenben ®of)len entflammten ben 9fteifigfjorft be§ grofcen

5lar3 unb verbrannten ben |jorft unb öerbrannten bie

Swtgen, bie ba nodfj nid)t flügge waren an ifjren glügeln,

unb bie 5lblertn barauf. Unb ba ber 5lbler retten wollte,

ftürjte er in bie glommen unb fcerbrannte fidfj bte ©cfjwhtgen.

Unb elenb ftarb ber ftarfe SRäuber, ber ba Ijatte getragen

in fein £au8, Wa§ ©ott gehörte, bem ^eiligen. SBaljrltd),

wa§rlicf>, idfj fage bir: ba£ ftapitol öon föom fiel in

geinbeS $anb, weit e3 3eljoöal)3 £au§rat barg: bie $o<f)*

bürg be3 $anbaten fiel in Seinbe3f)anb , weil fie biefe

©c$ä$e barg : fott nun bte ßodfjburg be8 ®aifer3 — ©ott

fegne ben ©dfjirmfjerrn ber ©erecljtigfeit! — ju 93%antium

ber britte Slarfjorft werben, ber barum tterbirbt? 2Ba§rlidf),

td) fage btr, fo fprtcfjt ber £err: biefeS ©otb, biefeS ©Uber

Wirb wanbern über bie (Srbe, wirb öerberben alle ©täbte,

tootjin ber föaub gefc^teppt wirb, bis ©olb unb ©Uber

Wieber liegen in Serufatem, ber ^eiligen ©tabt."

Unb ftefje ba: — *8elifariu§ erfdfyraf.

@r fcfjrteb an ben ®aifer ^uftinian bie 3abel beS

alten :guben unb — wirflidfj unb wal)rf)afttg! ber (Sx^

tmter 2Kofe3 fann nocf) größere SSunber t^un als ©anft

Cyprian, ^ufttnian, geiziger unb habgieriger als äße

Suben jufammen, befiehlt, biefe ©dfjäfce nidjjt nadfj ©tföanj

ju bringen, fonbem nadf) S^^ufötem! Unb bort fie ju Der*

teilen unter GSljrtftenftrdfjen unb SBetfjäufer ber Suben.

©o §at ber atte 3ube einen £etl ber ©dfjäfce feinem

SBoffe juniderworben — ofjne ©d&wertftreid) : — wäljrenb

Börner, SBanbalen, Sö^antiner fie nur burdj fjetfjen Äampf,

gegen fefjr Diel SBlut, gewannen. Db ber Sllte an ben

Sluclj glaubt, ber auf bem ©dfjafce liegt? 3$ glaub' e3,

baß er
?

3 glaubt. G£r lügt nidfjt; unb e8 nüfct feinem

3wecf, baran ju glauben: fo glaubt er'3 gan$ leicfjt unb

glaubt e3 im (Srnft. $er ©ermane fagt: „lieber burd)
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SBIut aU burdj (Schmeifj ermerben." $er $ube fagt:

„lieber burcf) ©djtoeifj als burd) Blut unb Diel, fciel lieber

burd) ®elb als burcf) gchmeifj!" Bon beit ^uben fann

man rühmen: ifjre geiler unb i^re $ugenben wetteifern,

fie au erholten unb ihren Reichtum, ihr Seben, ihre 3ahl

ju mehren, ttmhrenb bie (Germanen burcf) mafclofe $räg*

heit unb maftfofeS Qtfyn nid)t minber fid), if)r Seben,

if)re £abe, ifjre 2ftad)t ju ©runbe richten al£ burdt) mafc*

lofen Srojj unb burd) if)r bummeS ,|>etbentum ber (Sljre
4

.

($iefe Banbalen freilief) fyaben über ber. 6dfjtt)elgerei fogar

ben ©igenfinn unb ba3 gedjten »erlernt !) Sflan ^a§t bie

Suben, man öerad)tet fie; ich meine, man fottte fie fürchten

unb, in ihren Bor^ügen, fie ju übertreffen trauten.

3dj Jiabe bie Betrachtung über bie (Germanen meinem

greunbe gara üorgelefen (benn auf Sefen unb Schreiben

^at fid) fein ©Ijrenbrang nict)t getuorjen!); er hörte mich

ruhig ju (Snbe, ftür^te einen Secher Ungemifchten t)inab,

ftrich fidfj nachbenffam ben langen gelbroten Bart unb

fpradfj: „©ried)lein! Bift ein flugeS ®ried)lein! — #aft

öieHetdjt nicht unrecht! — $lber mir finb meiner ®er*

manen gehler bodt) üiel lieber als aller anbern Bölfer

£ugenben." —
Allmählich — fo erfahren mir — tnirb ber ganje fReft

be£ Barbarenreid)e3 ohne ©djmertftreich, Blatt um Blatt,

ttiie man bie $lrtifd)oden Reifet, abgepflüdt für SuftinianS

meit aufgezerrten 2)cunb. &ie nächfte (Borge BelifarS

naa) ®*e8 über Sonbmacht mar, fid) ber feinb*

liehen glotte ju öerfidjern.

Bon befangenen erforfdjte er beren £anbung§^la|

unb erfuhr auch, Da& fte fa f* ööttig unbemannt bor Slnfer

lag: alle feine Krieger hotte S%o bem Bruber $ugefüf)rt.
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SSenige unferer frieren, au3 ®artf)ago nadjgefenbet, ge*

nügten, bie nur öon äftatrofen befe^ten anberthatbljunbert

©aleeren 511 nehmen: fein ©peermurf flog babei! 3m
Schlepptau würben fie nad) ®artf)ago eingebracht, ®eife*

rid)3 öielgefürdjtete SRaubfct)iffe : ohne Söiberftanb liefen fie

fid) fangen: tüie ein ©efd)roaber »über Schmäne, bie, fturm*

üerfd)lagen, roanbermatt unb flügeUarjm, einfielen in um*

Regten Seid) : mit ber £anb mag man bie ftofyen greifen

!

— (£in Unterführer 93ettfar3 gemann Sarbinien: e3 mar

erforberlid), aber genügenb, ihnen auf einem Speer be§

Qajo abgefangenen ®opf ju jeigen: öorher fyatten bie

Sarben bie 9ZieberIage ber SBanbalen nid)t glauben motten:

jefct, ba fie if)re£ gefürct)teten 23efieger£ £aupt betaften

tonnten, glaubten fie baran.

s
2luct) (Sorfica ergab fid). (Sbenfo ba3 öolfreiche (£äfarea

in 2)cauretanien unb bie eine Säule be3 $erfuteS: Septa;

ferner bie Snfeln @bufa unb bie S3alearen. ^ripoli^ mar

öon Mauren belagert, bie bei bem ®ampf jroifdjen Sö^anj

unb 23anba(en auf eigene Sauft fianb unb Söeute fugten:

bie ©tobt warb öon ben llnfrigen entfefct unb au3 ben

£änben be£ Lubentius für ben ftatfer übernommen.

3)cau mödjte meinen, ba3 gan^e Sßolf ber Sanbalen

beftanb in feinem Königshaus unb wenigen @betgefcr)Iecr)tern.

Seit Q%o unb bie (Sbeln um ttju fielen, feit ber König

entfchwunben, f)ört jeber SBiberftanb auf: wie ein 23ünbe(

Stäbe, bem man bie 3ufammenl)a(tenbe Schnur burchhaucn,

fatten fie auSeinanber. Seit bem £age öon £rifameron

laffen fid) bie Barbaren überatt greifen wie bie Schafe:

o^ne Söiberftanb. 9Jcan finbet fie nur mehr, ohne Staffen,

in ben fattjoüfcr)eu Söafüifen, wo fie, 3uflud)t fud)enb, bie

Elitäre umfaffen, bie fie fo oft öerunehrt h^^en! — Sie

SOMnner nicht anberS aU bie SSkiber unb Kinber.

2Sahrüd) f
wenn ihre Sörüber in 3^"/ £)ifpanien,

£a$n, SDerte. IX. 19

Digitized by Google



290

iuenn tfjre Oettern, bie Sranfen, 2llamannen unb tüte fie

fonft Reiften, biefe Barbaren in (Kattien unb (Germanien,

auch fchon fo fein gebtlbet roären tute biefe lateinifdfj unb

grtechtfch bichtenben Sßanbalen : bann mürbe ber Imperator

Suftiniomifi burdt) SBetifar unb SKarfeS ben ©ermanen aU--

batb baä gan^e s2lbenblanb roieber abnehmen. 9lber, idt)

fürchte, bie SBanbaten ftefjen allein auf folc^er #öhe ber

©Übung.

Ärijtjetjtttes ßapitel.

•fteue ;iftacf)rid)t! Vielleicht neuer ®rieg unb (Steg toor

ber ^üre!
(Sollte idt) ttrirfüd), o £ethegu$, bid) balb in beinern

Statten auffucfjen bürfen unb Sftom befreien Reifen burdt)

$unnen unb Remter? ©ure Snrannen, bie Dftgoten,

haben un£ bie Vrücfe gefd)lagen in btcä Sanb : if)r ©teilten

toarb biefe Vrücfe. 3)er $anf guftinianS ift rafdjflügelig.

(Schon tjat SBetifar auf be3 $atfer3 23efet)t — er erhielt

if>n oerfiegett gleich bei ber ^t6fat)rt au3 Sönjans mit ber

SSeifung, ben *ßaphru§ erft nach Vernichtung bei Vanbaten*

retchä ju öffnen — fcon bem £>ofe ju SRaoenna bie $lb*

tretung eines großen Seilet jener 3nfe* verlangt: t>on

Sittjbäum, bem mistigen Vorgebirg unb £aftett, unb Don

allem, mal jemals auf (Sicilien ju bem Vanbalenreich ge*

^ört. $)enn ba3 Vanbalenretcf) fei jefct an Vbjans 5urücf*

gefallen: — alfo auch ötted, ma§ jemals ju biefem 9teich

gehört! 5ttan ift nicht umfonft ber ®aifer ber $anbeften.

(Stroaä brutal finb' ich e^ freilich, fo rafdt) ben Über*

tölpelten ihre gren§enloje Dummheit oor bte 3lugen ju

ftcllen. (SS ift ja atterbtngS aller (StaatSfunfi Srone, ben
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erften mit £ilfe be£ fetten unb bann gum SDanf ben

feiten niebergufcf)lagen. 5lber fo offen trieb man'3 bod)

fd)on lange nicfjt mtfyx. 93eüfar mufc fofort mit Ärieg

bro^en, unb gmar nidjt nur mit ®rieg um ßilrjbäum ober

©tcilien, fonbern mit bem ®rieg um gang Italien, um
SRaoenna unb SRom! $5er Sörief an bie Sftegentin $lmala*

frointfya fd)ttef$t — fofort nad) ber ©d^tad^t oon Srifameron

i)abe id> ü)n für S3eüfar in beffen Seit gemäfc bem geheimen

<Sdjreiben be3 ®aifer3 auffegen muffen: — „SBeigert iljr

eud), fo fottt i^r miffen, bafc ifjr ntd)t bie ©efaf)r be3

Kriegs, — bafj iljr ben $rieg felbft fdfjon fjabt, ben $rieg,

in meldjem mir nicr)t Siltjbäum nur, fonbern atte3 eud)

nehmen »erben, maS ifjr mtber fRed^t befifct. 2)a£ ift aber:

alles überhaupt!" — £eute traf nun bie $acf)rid}t ein: in

3ftaoenna fei ein Umfdjmung eingetreten, ©efyr böfe

9Jlenfcf)en, bie fcfjon bie SSanbalen Ratten unterftüfcen motten

miber un^ 3uftuiian nicf)t lieben (unb aber audj leiber

liiert fürchten!), barbarijc^e tarnen: — bu mirft fie beffer

fennen, o (£etf)egu3, aU id): §ilbebranb, SBitigiä, £eja:
—

- Ijaben bort ba3 SRuber an fid) geriffen unb unfere

gorberung runbmeg abgefdjlagen. SJlir ift, e3 flingt tote

£ubafd)mettern in ben ßüften. —
5lber oorerft müffen mir biefen öanbaüfa^en föönig ofjne

9ieid) ba oben gebeugt §aben. bauert unferer Ungebulb

unb ber SBelifarS attgulang. Sitte Söebingungen ber (£r*

gebung l)at er bi^er au£gefd)lagen; auc§ bie unfinnigft

günftigen, bie if)m geftettt mürben, meil Selifar t)ter rafdf)

gu (Snbe fommen mitt: mie mir fdfjeint, um gefdjminb in

SBogang einen $riumpl)gug gu galten, mie er feit Sa^5

ljunberten nid)t mefyr oorgefommen ift, unb bann in

Statten fortzufahren, mie er l)ier angefangen.

Unb ba bei biefem Ijödfjft oermunberfamen ®önig, ber

balb meines mti)$, balb prtefter ©ronit fdjeint, ba3

19*
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3ureben mit Söorten nicht Verfangen null, motten mir ihm
morgen einmal mit SBurfjpeeren jureben.

Sara hofft, ber junger h<*t bie SBanbalen unb Sttauren

ba oben fo mürbe gemacht, bafj fie heftigem Angriff nicht

ftanbhalten werben. $)ie 28af)rheit ift: Sara, ein (Germane,

— unb jmar ein ganj vortrefflicher! — öerträgt alles,

aufgenommen — auf bie ®auer — ben $)urft unb bie

$t)atenlofigfeit. Unb mir haben nur noch roenig SSein.

Unb fajlechten. Unb haben nic^tö §u tfjun, als abroechfelnb

ju fd)lafen unb öor bem äftaufelodj, genannt $appua,

<Sc^ilbnjact)e ju fte^en. ßr Jjat e3 fatt. (£r null e£ er*

jmingen. (Srft festen wie fein Vernünftiger : ba3 ift ihre

$(rt. — 3$ aber betrachte ben engen Slufftieg in jene

gelben Seifen unb Ijabe meine 3^etfel am ©rfolg. 3$
meine: — lr)ut nicht #err e^prtan unb Srau ^cfje ein

übriges an un3, fo holen ttrir un£ morgen nicr)t (Mimer

unb bie SBanbalen, fonbern £>iebe.

SSir ^aben fie fctjon!

dämlich bie |)iebe. Unb gan$ gehörige! $ie San*

balen unb bie äftauren ba oben roettfoielten barüber, roer

übeler mit un£ umbringen fönne, unb mir bellten ben

©infafc. Sara machte als Sührer unb als Kämpfer feine

Sachen fo gut als man Unausführbares nur irgenb machen

fann. (Sr teilte unS in brei ÖJlieber: juerft bie Armenier,

bann bie Zfyxattx, §ule^t bie ^eruier. Xie |mnnen, beren

(Mule m'el fönnen, aber bodj nicht flettern roie bie Siegen,

blieben unten öor unferem fiager. 3e jmeihunbert üftann

ftarf ftürmten mir in langem Quq je gtoei, oorn je ein

Sftann, ben einzigen gangbaren (Steig hinan. Qd) mach'

eS furj : bie Sftauren mäljten Seifen, bie Söanbalen warfen

Speere auf unS. Smanjig Armenier fielen, ohne oon ben

Seinben auch nur einen £elmfamm gefehen gu h^ben; bie
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onbern feljrten um. $ie $f)rafer fliegen tobtoeradfjtenb

fyinan. (Sie famen u>of}I fjunbert (Stritt Ijöf)er: ba Ratten

fie fünfunbbreifjtg üertoren, feinen geinb erbücft unb

festen um. „Seigljeit," fd^att Sara. „(5:3 ift unmö>
üc^," ernriberte Strien, ber fdfjtueröerttmnbete güfjrer ber

Armenier: ein SBcmbcrfentyeer mit ber Ebingen §au§marfe,

bem ffiegenben $feil, ^atte tym ben Scfjenfel burajbofjvt

glaubt nicf)t," rief gara, „folgt mir, meine £eru=

ler." ©te folgten if)tn. 2lutf) idf): aber jiemlicf) a!3 ber

testen einer. $enn icf) rjatte mid) aU SRedfjtärat 23elifar3

ju fonberlidjer $elbenfcf)aft nidjt öerpfticf)tet. 9hir roenn

er felber ftdjt, bilb' idf) mir manchmal tf)öridf)t ein, an feiner

©eite fei mein <pfafc.

3cf) Jjabe norf) feinen folgen ©türm gefefjen. get3*

trümmer unb Sanken, oon unfi^tbarer £janb gefct)teubert,

5erftf)tnetterten unb fpie&ten bie Seute. $lber bie lebenb

übrig bleibenben Wetterten, fprangen, froren t)ör)er unb

Ijöfjer. $ie ®rone be3 Herges, — roelcfje bie beiben erften

SBerfudje entfernt nidjt erreicht — mar erffommen. 5>ie

(Stellungen ber unter ben Seifen be£ Sttittelbergeä oer*

ftecften SDtouren roaren überfjötyt unb gar mancher biefer

braunen, magern ©eftalten jaulte bie treue ©aftfreunbfdjaft

gegen bie S(ücf)tlinge mit bem Seben: idf) fat) Sara attetu

bret berfelben nieberftrecfeit. Oben orbnete er feine atem-

lofe ©d)ar unb eben rooHte er ben $efef)f geben, ftct) auf

ba3 fcfjmale gelfentf)or ju ftü^en, ba£ an bem ©Heitel

be3 23erge£ gäfmt: ba bxatfyen aus biefem gelfentfjor bie

SBanbalen fjeroor, ber $ömg t»oran — bie 3^^^one
auf bem |>e(m öerriet ifjn: — id) faf| if)n ganj naf) —
nie merb' icf) bie3 $(ngeficfjt oergeffen :

— einem üeqücfteit

TOöncr)e faf) er äljnttd) unb bodf) audj jenem gelben Qa^o,

ben icf) üor Selifar fatfen faij. hinter tf)m ein Süngüng,

tt)m fefjr är)nüct>; ba<§ rote Söanner trug, glaub' icf), gar
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ein Söetb. — 2Iber tdj irre tuot)t; benn ber ganje 5ln*

prall traf un§ mit SBltfceSfcrjnelle unb SBlifceägetualt. $urdj*

broajen toar ba£ erfte ©lieb ber £eruler alä loar' e£ nie

geftanben. „2Bo ift ber ®önig?" rief Sara unb fprang

oortuärtS. „|ner," fcfjoll bie $lnttoort. 3m näcfjften

Slugenbltd fingen fünf Remter feiner @efolgfcr)aft ifjren

fdjtoer getroffenen güfjrer auf. 3)a3 fat) id) noefj. SDann

fiel id) nad? rüdmärtS. $er junge Sanbale hinter bem
®önig Jjatte mir ben SSurffpeer faufenb auf ben feften

Sßattjet getoorfen. 3$ ftraudjelte, fiel unb rutfdjte pfeil*

gefdfjttnnb ben fanbigen, glatten @erötUjang hinunter: un*

gleid) rafdjer unb letdjter, als ic§ herauf gelangt mar.

5113 id) mid) ttrieber errjob, trugen bie treuen befolgen

gara auf jioei ©dfjilben an mir uorbet. S)er gürjrer ber

Armenier lehnte an feinem Speer: „©laubft bu'S je^t,

Sara?" fragte er. „3a," ernriberte biefer unb griff nad)

feinem blutenben ffopf. „3efct glaub' MJ'S. 9Mn fd)öner

£jelm," ladete er. „$lber beffer ber £elm allein gefpalten

ol§ ber ©d^äbel ba$u." Unten angelangt, »erging ifjm

baä Sachen: uon §tueif)unbert feiner ^eruier lagen fumbert*

jtuanatg auf ben Seifen be3 SergeS. 3d) benfe: ba3 toar

ber erfte unb ber lefcte ©türm auf Serg *ßappua.

garaä SSunbe ^eilt. — Slber er flagt feljr über ®opf*

fcfjmerjen!

$a oben auf bem oerumnfebenen Serge müffen fie

elcnb jungem, £äufig fommen jefet Überläufer herunter,

aber au^fdjlie^eub Mauren, Sftod) fein Sanbale ift in bem

ganjen gelbjug freiwillig au un$ übergetreten: trofc meiner

frönen Slufforberung ju Serrat unb Abfall! Son ben

oielgepriefenen germanifd^en £ugenben fd)eint faft nur bie

Sreuc biefen Entarteten oerblieben $u fein.
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%axa Befatjl, niemanb meljr an$imef)mett: „$e mefjr

lauter unb SKagen um Deitmer, je fnapüer feine Söiffen,"

meinte er. 9hm ober, ba fte aU SBaffengenoffen nidjt

mefjr angenommen roerben, oerfaufen ficfj bie Mauren als

(Sflaoen für ein <2tücf SBrot. $ud(j biefen traueroollen

©anbelSbetrieb öerbot %axa. (Sr jagte ben ©einen: „Safst

fie oben Ijmtgern, befto früher ermattet ifjr fie alle al§

frieg3gefangene ®necf)te." Übrigen^ madr)t e3 ben Sßanbaten

— nicf)t öier^ig fotlen e§ meljr fein — alle (Sf)re, bafe fie

nodt) anhatten, too Mauren erliegen. 55a3 ift ber ftärffte

ßtegenfafc, ben man fid) benfen fann. $emt alle3, roa3

mir oon ber Üpptgfeit unb $erraeicf)lidf)ung ber ^anboten

§u 93rjjan§ öernommen fjatten, roarb überboten burcf) ba3,

ma§ mir in ifnren <ßatäften, bitten unb ©cutfern oorfanben,

ma3 un3 bie ®artf)ager erjagten. 55:ägticr) sroei, bret

$8äber, auf ben tafeln bie ßecfereien aller Sänber unb

Speere, atle3 ®efcf)irr üon ©olb, lauter mebifdfje, jferifcfje*

^eracmber, ©dtjaufüiele, (£irfu§fpiele, 3fagb — aber mit

möglidtjft geringer ^tnftrengung ! — länger, Sftimen, 9ftufifer,

Suftmanbet in rooljlgepflegtett Rainen oon ebelfteu grud}t*

bäumen, täglicf) ©cfjmaufereien, täglich Secfjgelage unb ®e*

nüffe gügellofer Suft jeber 2lrt. 2Ste bie «anbalen ba3

üöptgfte, führen bie Mauren ba3 fargfte Seben unter allen

$8ölfern: SBinter unb Pommer Ijalbnacft im grauen, furgen

Qteroanb, in ben gleichen nieberen gi^ütten ober Seber*

gelten, in benen man faum atmen fann: meber ber (Scfmce

ber £ocf)berge nocf) bie ©lut^i^e ber Söüfte fidfjt fie an:

fie fcfilafen auf ber bloßen ©rbe, nur bie reichten breiten

eine ^amel^aut unter; fie fennen roeber ©rot nocf) Sßein

nodt) anbere eblere ©peife: tote bie $iere fauen fie unge*

matten, ungeröftet fogar, ®erfte, Spelt unb (Sinforn.

Unb nun galten $8anbalen ungebrochen auä im junger,

roo Mauren erliegen!
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(5:3 ift unbegreiflich ! ©ohne beSfelben SSolfeS, bem

toir in jtt)ei furjen SReitergefechten 5lfrifa genommen. $luf

unfere ftaunenbe Sroge, ttne baä augehe, antworten alle

Überläufer ftetS nur baä eine 2Bort: ,ber ^eilige Sönig'.

@r gttringt fie mit ben 5lugen, mit feiner ©timme Slang,

mit $auber. Slber Sara meint, red>t lange fann fein

Sauber oorhalten nüber junger unb S)urft. Unb ba, ttrie

biefe garten, §u Snodjen abgemagerten ättaurcn aussagen,

be£ &önig3 unb ber ©einigen fieiben mit SSorten gar

uic^t auSaubrüden finb, ba bact)te gara, — tüirfltch au£

gutem ^er^en — biefem (£lenb ein (Sube $u madjen. (Sr

biftierte mir folgenben SBrief: „SBergieb, 0 ftönig ber $8an-

balen, fällt biefeS (Schreiben ziemlich einfältig au3. Sttein

$opf taugte oon jet)er beffer ba^u, (Sdjmertlnebe aufhatten,

al£ Briefe ausbeuten. Unb feit bu unb mein ®opf

neulich jufammentrafen, wirb mir ba$ $enfen noch merflid)

fernerer als fonft. 3ct) fdjreibe — ober üielmefjr: idt) laffe

fdjreiben — fd)lid)t, nach Sarbarenart. — Sieber (Mimer,

rue^rjalb ftüräeft bu bid) unb all bie deinen in ben tiefften

Slbgrunb be£ (Slenb3? 9htr um bem Äaifer nicht bienen

5U muffen? $enn biefeS SSort — bie ,greiheit
c — ift

mohl bein SSahn. ©iefjft bu benn nicht, bafc bu um
biefer greifjeit mitten, elenben SJcauren ju 2)anf unb SJienft

oer^flichtet mirft, oon biefen äöilben abhängft? Sft e£

nicht beffer, ju 33530115 bem großen Saifer bienen, aU auf

$appua über ein £)äuflein oon $erf)ungernben $u hetrfdjen ?

3ft e£ fdjimpflich, bemfelben $errn 5U bienen, bem 23elifariu3

bient? SBirf boch biefe $f)orheit ab, trefflicher ©elimer!

(Sief), ich felBft bin ©ermane, bin oon henilifd)em ©bei*

gefd)lecht, meine 2lf)nen trugen ben ®önig3ftab bei unferem

SBolf in ber alten £>eimat am ©eftabe be3 raufdjenben

9)Zeere£, gegenüber ben Snfeln oer $änen: — unb boch

bien' ich oem Sntperator unb ich *üf)me m^ beffen. 2Mn
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<Sdjmert unb meiner Remter rafdfje Kühnheit f)at be§ großen

33eüfar gröfjte (Siegeöfc^fac^t entfcf)ieben: ein Selbfjerr bin

ich unb ein #elb geblieben, auch in be§ ®aifer§ Xienft.

Xa3 ®teidf)e martet bein. SBetifar fiebert bir mit feinem

Sreuroort Seben, Freiheit, ßanbgüter in Meinafien, bie

SSürbe be£ SßatriäatiS unb eine $eerführerftette btd^t unter

SMifar. teurer ©elimer , ebter ®önig: ich mein' e3 gut

mit bir. £rofc ift fdfjön, ober £f)orf)eit ift — thöridjt!

mad) ein ©nbe!"

Xer SBote ift prüd. (Sr fah ben ®önig felbft. 6t

jagt, ju $obe fei er cor bem $tnbftd erfchroden. SBie ein

(SJefpenft fefje er au3 ober ttrie ber ®önig ber (Schatten:

unheimliche klugen glühen au§ einem geifterhaften $(ntlife.

Xod) f)abe ber Unbeugfome — aU er be§ gutmütigen

©tammgenoffen treurjeratg gemeinten Sufarud; Ia3 — gc*

meint! ($r toeint nrie ein ®nabe ober ein SBeib, berfelbe,

ber ben nie bedungenen Sara nieberfchlägt unb über*

menfcfjftdje Entbehrungen erträgt, £ier be8 58anbalen

$lnttoort

:

„3$ banfe bir für beinen 9tat. tonn ihn nic^t

befolgen. Xu fyaft bein SBolf aufgegeben: — bu treibft

bafyin auf bem SJccere ber 23eft, ein ©tro^afm. 3 dj war,

id) bin ber ®öntg ber Sßanbalen. Xem ungerechten Seinbe

meinet SBoIB raitt ich n^ bienen. ®ott, fo glaub' id;,

befiehlt mir unb bem Sftefte ber SBanbaten, aud) jejjt noch

ausharren, er !ann midj retten, toenn er tnitt. Scr) fann

nicht mehr fchreiben. Xer ^ontmer, ber mich rittgS um*

giebt, benimmt mir bie ©ebanfen. (Sd)ide mir, guter

Sara, ein 93rot: ein garter ®nabe, eines gefallenen (Sbeln

<5of)n liegt fchroer franf, im §ungerfieber. ©r bittet, er

fleht, er fcfnreit nach ©*ot: — fo h^errei^enb ! 2öir
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olle Robert, aud) id) felbft, fd>on lange, fd;on lange nidjt

mef)r S5rot gefoftet.

Unb einen <&<fymmmt
in SBaffer getankt: meine $ugen,

öon SBadjen nnb SSetnen ent$ünbet, brennen fe^r. —
Unb eine £>arfe. gd) f)ab' ein Sieb auf unfer £o3

gebidjtet: ba3 möd)t' id) gern jur |jarfe fingen."

gara erfüllte bie brei Sitten: — bie $arfe roar nur

in ber nädjften (Stabt aufzutreiben; aber nod) enger a(£

3Uüor umfdjliefct er ben ,53erg be3 (£(enb3', nrie if)n unfere

Seilte nennen.
14

tteunjetjtttes fiaptteL

Srübe, nebelig unb grau ftieg ein feudjtfafter borgen

im grü^mära über beut ©ebtrg' empor, £)ie (Sonne öer*

mochte nid)t, ba§ bid)te ©eroötf $u burd)bringen.

£ie alte <Stabt SRebenuS auf jenem S3erge roar längft

öerlaffen t»on itjren fartf)agifd)*römifd)en (Erbauern unb

S3en)of)nern. SSeröbet unb jerfatten lagen bie meiften if)rer

au3 bem ©eftein be§ ©ebirgeä aufgeführten Käufer. Sfto*

mabifdje Mauren benufcten im SSinter bie wenigen nod)

üon ©ädjern gefd)üfcten ©ebäube alz 3uftud)t3ftätten. 55)en

ftattltdjften SRaum gewährte bie ehemalige Söafilifa. #ier

Ratten ber ®önig unb bie (Seinen Unterfunft gefunben. 3»n

ber Sttitte mar auf bem (Steinboben au3 Seifig unb auä

<Stror) ein bürftig geuer angejünbet. 5(ber e3 qualmte

mefjr ate e§ wärmte. £enn baS $0(5 mar naft geworben.

Unb e£ brang ber feuchte 9?ebel überaK burd) bie SKiffe in

ben Söänben, burd) bie Süden be3 3)ad&e3, tuo er ben

langfam emporjiefjenben, gefbgraueit SRaud) mieber §erab*

brüdte, bafc ber, (ängS bem faxten ©emäuer f)in$ie§enb
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unb fdfjleicfjenb, feitmärtö unb burcfj ben (Singang, beffen

Torflügel fehlten, anbere 2lu§mege fudjte. 3n &em $alb*

runben gintergrunb ber waten Herfen unb Seile

auf ben 9flarmoreftricf) gebreitet, gier fajj ©ibomunb
unb jammerte an feinem übel aerfjacften ©dfjilb, mäfjrenb

gilbe bie rote gafjne über ben ©dfjo3 gelegt §atte unb fie

jufantmenflidEte.

„SSiete, üiete Pfeile f)aben btdj burdfjtödfjert, alte§,

fturmoertraute§ SBanner. Unb In'er, biefer meitflaffenbe

fRife — bag mar moftf ein ©cfjmertf)ieb ! — Slber bu fottft

bodfj nodf) äufammenfjatten, bi3 ans (Snbe." „$a§ (Snbe!"

fyradf) ®ibamunb ungebulbig, mit einem (e|ten gammer*
fdf)(ag bie Sftageümg be§ ©d£jilbranbe3 abfcftfiefcenb. „%<fy

mottte, e3 märe ba! 3df) mag, icf) fann ba3 (SIenb —
bein Gtenb — nidjt länger mit anfefjen. Sange bring*

icf) fctjon in ben ®önig: ,madfj' ein (Snbe! 2a§ un3, äße

SBanbalen, — bie Mauren mögen ficfj gefangen ergeben —
miteinanber in bie geinbe brechen unb — (Sr lieg mid)

nie au§reben. ,$>a§ märe ©elbftmorb,' fdt)att er, ,unb

©mibe. 3£a3 ®ott uns auferlegt r)at aur «Strafe, ba§

§aben mir gebutbig §u ertragen. Söenn ®ott mitt, fann

er un§ aucfj üon fjier nod) retten, auf ben 3tügetn feiner

(£ngel unä babontragen.' (58 get)t aber boct) ju (Snbe: —
ganj üon felbft! 55)ie 3^1 ber (Gräber bort am Sergej

tjang mädfjft tägftdfj." — „3a, immer länger, immer bitter

mirb bie 3fteit)e: balb unferer SBanbalen fjocfjgemötbter güget

mit bem ®reuj barauf ! . . — „Söatb ber treuen Mauren
©teinöerfcfjüthmg mit bem Sfting öon fdfjmarjen Riefeln,

©eftern 2l6enb tjaben mir aucfj ben garten ©unborta^ be*

graben : ber ftoljen ©unbinge legten ©profc, feinet tapfern

Sßater3 ©unbobab Sfugentroft." — ,,©o f)at er ausgelitten,

ber arme ßnabe? 9?ur in *ßurjmrfeibe faf) man einft in

ßartfjago ba§ Sinb, im 2Jtofc§elmagen, üon ©trauten
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gebogen.
u — „58orgeftern fjatte ihm ber Sönig an feine

elenbe (Streu ba3 buftenbe Sörot gebraut, ba£ er Dom geinb

erbeten, ®ierig ferlang ber ®nabe e3 hinein, ba§ man
ihm toehren mu&te! ©inen Stugenbücf toanbten nur if)m

ben SRücfen, — ich fööpfte, ben fifttig begleitenb, SBaffer

für ben ®ranfen: — ftagenbe£ unb jonüge^ ®eftfjrei rief

un3 jurücf: ein maurifdjer Sunge, — er t)atte tt)of)l ben

$)uft be£ Grotes gerochen, — tuar jum genfter herein*

gefprungen: mit ©etoalt rifj er bem Traufen ben 23iffen

auä ben Sahnen! @£ ha* ben Äönig tief, tief getroffen.

,9fat$ biefeö ßinb, ba3 fdEjulblofe? gurdjtbarer @ott!< fo

rief er immer nneber. 3$ fcf)Iof3 bem Meinen heute bie

gebrochenen 2tugen."

fann nicht lange mehr ttmfjren; bie Seute haben

längft ba3 lefcte Sßferb gefdtjlad^tet, aufgenommen <Stt)£."

„<Stt)r. foll nicht gcfcr)tadt)tet werben, " rief £ilbe. „(£r tjat

bidt) auf bem fixeren $ob getragen, er hat bidt) gerettet."

— „®u haft rnic^ gerettet, bu mit beinern SSalfürenritt,"

rief ©ibanumb unb, g(ücfüd) in aller Sftot be3 gammerS,

brüefte er fein fct)öne^ SSeib an bie 23ruft unb füfcte gärt*

lieh ba3 heBa^bne $aar, bie 5lugen unb bie eble (Stirn.

„£orch, toaS ift ba3?" — „2)a3 ift ba3 Sieb, ba3 er

gebietet tjat unb gu ber |>arfe fingt, bie gara ihm ge*

fenbet. S53ot)t bir, o £eja3 (Saitenfpiel, bog bu nid)t

fotct)en Sang begleiten mufjt," jürnte fie, heftig auffprtngenb

unb bie Socfen in ben Iftacfen ioerfenb. (Sie fteHte bie

ga^ne gur (Seite. — „Sieber hätte ich meine |>arfe ger*

fchlagen am nächften geB, aU fie gu folgern Sieb geliehen."

„$lber e3 ttnrft tote Saubergefang auf bie $anbalen

unb bie SJcauren." — „(Sie öerftehen e£ ja gar nicht —
e£ ift ja Satein! $en Stabreim hat er ja al3 heibniftf;,

aU ^unenjauber fcermorfen! $on feinem legten <Bcr)Iact)t*

(ieb barf man ihm nicht fprechen." — „ greifte!) toerfteljen
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fie'S faum. 5Iber mann fie ben ®önig erblicfen, roie er,

faft berjücft, mie im Traume manbetnb, bie t)ei§en 5(ugen

J)aft> gesoffen , ba3 jammer*&Ieicf)e Slntfifc com tottrat

Soor ummogt, ben aerfefcten ®önig3mantet um bie ©djulter

gef^tagen, bie £arfe im ton, einfam baf)infdfjreitet über

Seifen unb (Sdmee biefe§ 23erge§, — mann fie bie tief*

ffagenbe (Stimme, bie traurige SBeife be3 Siebet oer*

nehmen, — bann rüfjrt e3 fie hrie 3auber an, ob fie ben

Sinn nur wenig faffen. — £ord£), ba tönt e3 wieber."

Unb näf)er unb näfjer fam, gum Seit öom SBinbe

baüongetragen, in abgeriffenen Söorten unb aufteilen öom
£(ang ber «Saiten begleitet, ber ®efang:

„SBefy um bttf) — idj ffage, ftage!

SBef) um bidj, SSanbalenöolf.

SBalb oerfdjotten ift bein üftame,

£)er toie ©türm burdjbrang bie SBett.

iperrtid) bift bu aufgeftiegen

bem 2Keer, ein Meteor:

9tuf)mIo§, glanjtoS gef)ft bu unter,

2)eine Spur crlifct)t in $acf)t.

Meä (£rbretdj§ 6d)äfce fyäufte

3u Äartfjago ®ei|erid): —
§ungernb bettelt bei bem fjeinbe

|>eut um SBrot fein (Snfelfofm.

©tärfe mid) üon beinen gelben,

©oiteä 8°rn Ke9* ferner auf bir:

SRufjm unb Sljre lafc ben ©oten,

Safe ben ffrarifen: — fie finb $anb!

„%<fy mitt'3 nirfjt fjören, nid)t ertragen," rief $tfbe.

„(Sr fott nicfjt fdjmäfjen, ttm£ allein baS £eben be3 Sebent

mert maduV'

Unb näfjer, üerne^mUcfjer Hangen bie traurigen, lang*

fam quettenben £öne:
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%anb unb Sünbe, roeJj, ift alles,

$e3 bu pflagft, SBanbalenüolf.

2>arum t)at bid) ©ott gejdjlagen

Unb bcin $>aupt in @d)madj gebeugt.

Söeuge, beuge bid) jum Staube,

©etferiajg gefmefter Stamm,
Unb bte Sftute füffe bantbar: —
©ort bet §err ift'S, ber biet) fcfjlägt."

3)a3 ßieb fcf)tt>ieg. £ie fjatb jerfaflenen (Stufen ber

Söafiüfa empor ftieg, roanfenben Sdfjritte3, ber fönigttcfje

(Sänger; bie ßarfe fdjleppte ber Kinfe 5lrm fdjfaff f)erab*

!)ängenb nad); nun ftanb er an ben bemutterten, grauen

Säulen be3 (SingangS; er legte ben rechten &rm an

ben falten ©teilt unb brüefte auf ben $rm ba3 mübe
£>aupt.

$a eilte ein junger SJlaure bie (Stufen f)inauf: in

wenigen (Sprüngen mar er oben. ©ibamunb unb £tfbe

ftanben auf unb gingen tfjm erftaunt entgegen.

„So fünf, Serfaon," fpradj ©ibamunb, „f)abe icf) bief)

fdfjon lang nidjt mef)r bie ©lieber rühren feigen." „$)ein

$luge teuftet," rief £ilbe. „35u Brtngft eine gute Mafy
riefet. " $>a fjob ber ®önig ba§ §aupt tangfam üon ber

Säule auf unb faf) mit traurigem, (eifern ®opffd)ütte(n

auf ben 9ftauren.

„%a, roei&e Königin," ermiberte biefer. „SBefte S^acr)^

ricf)t: Rettung!" „Unmöglid)," fpraef) ©elimer tontoS.

„©eitrig, ©ebieter. — £ier, $eru§, wirb e3 betätigen."

ßangfamen Sd)ritte3, aber ungebroa^en an ®raft, fam

ber $riefter ben Berggipfel herauf, (Sr fcfjien etyer ftoljer,

ftärfer aU in ben £agen be£ ©(ücfeä: t)od^aufgericr)tet trug

er ba3 §aupt; er tyielt einen $feil unb einen Streifen $a*

ptiruS in ber £anb.

„£eute 9tad)t," fuf>r ber junge Sttaure fort, „tyatte icf)
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tue 2Ba<f)e auf unferm aKeräufcerften Soften gen ©üben.

S3eim früfjeften Sageäbämmer rjörte td) ben Sodruf be3

©trauten: — id) rjielt e3 für Säufdmng: benn nie fteigt

ber SSoget in folcfje #örje. Unb jefet ift nid)t bie Seit ber

Paarung : — aber biefer 9iuf ift unfer Söunbe^eicfjen mit

ben ©übftämmen, gegen bie ®üfte f)in, ben ©oloern. 3d)

laufctjte nun, icf) fpäf)te fcr)arf — : richtig: bort fauerte,

an bie gelbbraune geläroanb gefcfjmiegt, unberoeglid) , toon

bem Stein faum ju unterfReiben, ein ©oloe'r. gd) er*

roiberte leife ben 9hif: ba flog, in rjorjem $8ogenfcfm& ge*

fdjnettt, ein $feil bid>t neben mir jur @rbe, ein $feil

ofjne ©pifce, ftatt ber ©pifce in bie £jöt)Iung be3 SftofjreS

gelängt biefeS Slatt. 3d) 50g e3 fjerüor — tcf) fann

nid)t lefen — aber id) brachte e3 ben näcfjften S8an*

baten — üon benen lafen e3 jtoei — unb frofjlodten.

23eru3 fam öon ungefähr ba$u, er toottte ben Qzttd §er*

reiben, rcoCtte verbieten, bir baöon $u reben: aber ber

junger, bie Hoffnung auf Rettung finb ftärfer aU fein

2öort . . .
— u

SßeruS fiel ifmt in bie Siebe: „idj tjielt e3 für Verrat,

für eine Salle; e3 ift ju unloafjrfc^einücr)."

Gttbamunb entriß irjm ben Settel unb la£: „ber 2lb=

ftieg im ©üben, roo ber ©traujj rief, ift unberoadjt : man
ijält itjn für unbetretbar; flettert einjeln in ber näcfjften

ÜDfttternadjt bort fjinab: roir Marren in ber dlai)c mit

frifd)en Sßferben. $rjeubi£, ber SBeftgotenfönig, tjat un£

(5)olb gefdjtdt, eucf) §u retten unb ein Keines ©cfjiff: e£

liegt narj an ber £üfte. (Stlt."

giebt nocfj Kreuel @3 giebt nod) greunbe in bev

9?ot!" jubelte £i(be unb iuarf fid; in greubeittljränen an

be§ hatten Söruft.

2>er ^önig richtete fidE) auf: fein $Iuge tterlor ben

trüben, f;offnung3(ofen 5luSbrud: „®tfft if)r nun, tote
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freöeltmft e§ gemefen wäre, ben £ob 5U fud)en? $)a§ tft

ber Singer, ben un£ $otte§ Erbarmen t)inrecft : la&t tfjn

un3 ergreifen."

Broanjigfies fiapiteL

2Beru§ erbot fid), um bie Seinbe ganj fidler ju machen

für bie fommenbe Üftadjt, Sara eine Unterrebung mit ©e*

limer für ben 9Kittag be§ folgenben Sageä an bem 9Zorb*

abrang be3 23erge3 öorgufdtfagen, Wobei bie legten SBor*

fdjläge 93elifar3 normal erörtert werben füllten. 9lad)

einigen ®ewiffen3bebenfen willigte ber ®önig in biefe

®rieg§lift. SBeruä beridjtete, er ljabe in feiner .ßnriefpracfie

mit Söta biefen burtf) feine Mitteilung fefjr erfreut: Sara

werbe ©elimer erwarten. £rofcbem fpäf)ten bie (Singe*

fa^loffenen mäfjrenb be3 ganzen $age3 fd&arf f)inab in bie

oorgefajobenen SBadfjen ber Belagerer unb in beren Sager,

— ber Ijofje S3erg gewährte öotten (Sinblitf — ob irgenb

eine Bewegung nadE) ber SRitfjtung be£ $lbftieg3 anbeute,

bafj ber SludEjtplan ober bodj ber Berftecf ber (Soloer am
Sufce be£ ©ebirge£ entbecft fei. 9ßid(jt3 bergleidjen mar

ju bemerfen: in ber gewohnten 2öeife oerftria} bei ben

33t)$antinern ba unten ber £ag. $ie SBaa^eu mürben

nid)t toerftärft; aucf) nadfj ©inbrua) ber $)unfelf)eit mürben

bie 2Baa}tfeuer nirfjt üermeljrt ober öeränberr. Sluct) bie

belagerten günbeten, fobatb e3 finfter geworben, auf ber

Sftorbfeite wie gewöf)ntidj an ben bi^t)er baju gewählten

Stellen bie Seuer an.

®urj öor äftitternacfjt fefete fid) ber flehte 3«g in Be-

wegung. Borau fdjritten bie wegfunbtgen Mauren mit

Seilen öerfefjen unb mit eifernen klammern. Bei jebem
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©cfjrttt mußten bie Srüd^ttingc öorficf)tig t>orau§taften

mit bcn ©djaftenben ber (Speere, prüfenb, ob bte brötfeln<

ben glatten fRoHfiefct beä $8erggeftein§ fiebern $ritt ge*

währten. Vorauf folgten ÖHbamunb unb |>ilbe; ledere

Ijatte ba$ große 33anner ®eiferidf)3 eng jufammengefaltet

unb an ben ©peerferjaft gefdEjnürt, ber if)r ben SBergftocf

crfefcte; bann fam ©elimer, hinter ifjm $8eru§ unb ba$

Keine Häuflein ber nodfj übrigen SSanbalen. 60 ging e3

wof)l eine rjatbe ©tunbe auf ber |jöfje be§ S3erge§ f)in,

Bis bie ©übfeite erreicht War, öon weldfjer fidf) ber fdjmale

©teig abfenfte. Seber Schritt war leben3gefäf)rlicf): gacfeln

anjujünben burfte man ni<f)t wagen.

5113 ber 5lbftieg begonnen, Wanbte ftd) ©elimer um.

„O SBeruS," flüfterte er, „ber $ob fann un§ allen fefjr

nafje fein, ©pridf) noef) ein ©ebet ... — wo ift SBeruä?"

—
ff
@r eilte jurüd, fdjon öor geraumer Qüt," antwortete

2Karfomer. „(£r fjolt eine Reliquie, bie er öergeffen. (Sr

befaßt un8, üoranaugefjen : bei ber nätfjften Biegung be§

SSegeS wirb er un3 einholen, betoor wir bie ©d^ludjt

fjinabfteigen."

$er ®önig jögerte: er begann leife ba3 SBaterunfer

ju beten. „Vorwärts,*1

flüfterte ©erfaon, ber fütyrenbe

9#aure. „®eine Seit ift mefjr ju verlieren! 9?itr nod)

rafd) um ben näc^ften SSorfprung £a, wef)! gacfeln,

«errat! 3urücf naef) . . .
—u

(Sx fonnte nicf)t mefjr toollenben: ein <ßfeil fuf)r burdf)

feine ®el)le. gacfeln glänzten blenbenb öor ben klugen

ber glüd£)tlinge, fowie biefe fidfj um bie üorfpringenbe gel£*

wanb gebrerjt Ratten. SSaffen büßten if)iten entgegen : unb

t>or bie SReifje ber ^eruier trat ein Sttann, fjoer) eine gacfel

fyebenb unb bamit leucfjtenb: „Sort, ber jwette, ift ber

S'önig," rief er. „Sangt ifjn lebenb!" — Unb noef) einen

(Stritt trat er öor.

Taljn, SGBerTe. IX 20
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„$eru§!" fdjrte ©elimer unb ftürjte fjinterrüo?» ju*

fammett. 3^^i SBanbalen fingen if)n auf unb trugen iljn

nacf) oben.

„hinauf! Stürmt!" Befahl unten Sara. 3Iber ba3

mar unmöglich ! liefen <ßfab ju ftürmen, bei bem man
aufroärtS nur flimmen fomtte, tuenn man fid) mit beiben

Rauben an ber {entrechten SelSfoanb forttaftete. Sara

begriff e3 fofort felbft, ba er im Sdjein ber Sögeln ben

Slufftieg crfannte unb Qubamunb mit ge§ürftem Speer oben

ftefjen faf) auf ber legten breiteren Steinplatte, bie nod)

Einern aftann fidjem Staub gemährte. „Schabe!" rief er.

„9fotit aber, ba§ Sdjlupflod) ift eudj fortab gesperrt. (Sr*

nebt eudj!" — „9ciemaB!" rief ©ibamunb unb warf ben

Speer: ber 9flann neben S^a ftürjte. „Sdjie&t! föafdj!

HfCe pmal!" befar)t biefer gorntg. hinter ben $erulern

hielten, 51t Suß, Jtoanjig tjunnifdje Sßfeilfdjufcen : — it)re

Seinen fdjnelltett: lautlos fanf ©ibamunb nadj rüctmärtä.

9flit einem gellenben Sd)rei fing it)n |)ilbe auf. $lber

fdjon ftanb Sttarfomer an be§ ®efunfenen Stelle unb §ob

bräuenb bie £an$e.

„Saßt ab," gebot Sora, „galtet nur ben 5lu£gang

ftarf befe&t. SRorgen ober übermorgen, fagte ja ber
s$riefter auS, muffen }ie fid) boer) ergeben."

®elimer mar aufgefahren au» feiner D^nmaa^t, ba er

,£>ilbe3 Sdjrei oeruommen: „Sfain ift audj ©ibamunb ge*

fallen," fagte er bann ganj rufjig. — „(53 ift au§." 9Jcut) s

fam fabritt er, auf feinen Speer geftü^t, $urucf; ein paar

^anbalen folgten if)tn. So oerfdnoanb er im SDunfel

ber Sftadjt.

£ilbe faß lange fdjmetgenb, bei toten (hatten #aupt

im Sdjo», ben galjnenfpcer über bie Sdmlter gelernt,
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fie fanb feine Sfjränen: fie taftete in bem tiefen $)unfel

über ba3 geliebte Slntfijj. — 23alb Ijörte fie einen $an*

baten, ber öon bem ®önig jurücffam, ju 2J?arfomer fagen:

„£a3 mar ba£ £efcte. borgen wirb — idj foll e3 ben

geinben melben — ber föönig ftd) ergeben."

$a fprang fie auf: bann bat fie ein paar ber 9ttänner,

if)r ju Reifen, — fie liefe ba3 teure £aupt niajt au3 ben

£änben — ben £oten jurüdjutragen auf bie ®uppe be3

SBergeS. $ort in einem Keinen SSätbdjen üon Linien,

öor ber &tabt, xoax eine £o^f)ütte aufgeflogen, bie früher

bie Vorräte jeber &rt geborgen tjatte: jefct mar fie tjalb

leer; nur ba3 *£of$ für bie geuerung lag nodj fjodj auf*

gehäuft. 3" btefer |>ütte oerbradjte fie bie 9tatf)t unb ben

bunfeln borgen attein mit bem $oten. e£ ^eCC c\e*

roorben, fudjte fic ben Sönig. ®ie fanb ifjn in ber Jöafi*

lifa an ber (stelle, bie e^ematö — bie iRefte öon ein paar

©tufen beuteten e3 an — ben $tttar getragen. £)ier tjatte

(&eümer ein $ol$xtufr, plump au3 gequerten Giften ge*

jimmert, in eine sJii£e äroifcfjen jtuet Ouabern gebohrt;

er lag baoor auf bem Sintüfc, baS ftreus mit beiben &r*

men umflammernb.

„Sdjroager ®eümer," fagte fie furj unb Ijerb, „ift es

toatjr? £u Wittft bid) ergeben?" (£r antwortete nid)t.

<5ie rüttelte ifjn an ber ©dritter: „(befangen ttrittft bu

bid) geben, fönig ber SBanbafen?" rief fie lauter. „<5ie

roerben bic§ aß ein «Sdjauftücf führen burrfj bie (Straften

oon^ana! SSiEft bu bein «olf — bein toteö SSotf —
nocf) fcf)änben?" — „(Ettelfeit," antwortete er tonlos.

„(Sitelfeit rebet au3 bir! (S£ ift <Sünbe, eS ift eitel, e3 ift

£offart, roa§ bu benfft." — „SBarum jefct auf einmal?

SDlonatetang Jjaft bu au§gef)arrt. SSarum?" — „$eru£!"

ftöfjnte ber 3Kann tief auf. „®ott f)at mid) öertaffen,

mein £d>ufcgeift f>at mid) »erraten. bin oerbammi

20*
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auf ©rben unb im 3enfeit§. 3$ fann'3 uicfjt anber§

enben." — „$0$- £rier, Gelinter, Ijtcr ift bein Warf
gefdjüffen ©dfnuert." Unb fie bütfte fid) unb rifc e£ au3

ber ©djeibe, bie famt bem 2£eln*gef)änge unterhalb ber

©rufen lag. „,$ie $oten finb frei
4

: e£ ift ein gute*

2Bort." 6r aber fRüttelte baS £auöt: „eitelfeit. £of*

fort be£ ^jerjenä. |>eibmfd)e ©ünbe. Qdj bin ein (£f)rift:

tdfj töte micf) ntdjt fetbft. 3<f) trage mein Ären^, — roie

ß^riftul e£ getragen — bi3 idj jufammenbredje."

©ie warf if)tn flirrenb ba3 ©d)roert öor bie güfee.

Dfme ein 2£ort be£ 5(bfd)ieb3 roanbte fie fid(j öon tfnn. —
„2öo!nn? 2BaS toittft bu tfjun?" — „SReinfi bu, id>

liebte minber treu unb tief unb fyeijj aU jene£ jarte

©riedjenfinb ? — 3$ fomme, mein £elb unb mein ©emaf)I."

Unb fie fdjritt tjinüber in ein nun a!3 ©tat! oerroenbeteS

©ebäube: bie efjematige (£uria toon 9flebenu§, in meldjem

Dor furjem öieie Stoffe geftampft; nur ©ttyj, ber Stoppe

ftanb je|t nod) barin
; fie natmt ifjn an ber 9ttäfme,

lammfromm folgte ba§ fütge, treue $ier. ©ie ging mit

bem SRofe na<f) ber $ol$üttt. ©inen Slugenblid ftufcte es

ba, beöor e§ über bie ©djtuette folgte in ba3 enge (Maf$,

ba§ ein brennenber ftienfpan in eiferner Öfe an ber

$f)üre fd)tr»ad> erhellte. „Somm nur herein rebete jtc

mit bem $oft, e§ fanft nad> fid) giefyenb. ift and)

bir beffer. $)u bift bod) fcfjon lange fterbenSelenb. SDeine

©djöne, beine ®raft ift §in. Unb nadjbem bu jenem Dritte

tapferer Siebe gebient in ber ©d)Iad)t, fott btrf) ber Öeinb

nidjt erbeuten unb quälen in unroürbigem Srouwerf.

Unb roie Reifet e» in bem alten Siebe?

„Unb fie puften bem gelben,

©efäüttei bie Stf)eite:

teilten ben 2ob be3 Sapfern

Sein raf$e* SRog,
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Unb, willig, fein Söeib,

2Bef>, feine SSMtwe!

3Gicf)t wollte fic weitet

Sie Saft bei Sebent

&b unb einfam

Jagen, bie 2reue."

Unb fic führte ba3 $of$ neben ben fjofjen ^o^ftofc,

auf fteldjen fie bie fdjöne fieidje gelegt, ©ie 50g ®iba*

munbä ©djtnert au£ ber ©treibe unb, mit ber £anb ben

Sdjlag bei |>ergen§ fud)enb, traf fie mit fräftigem ©tojj

bei Siere! £er$. 3>a3 fiel unb mar tot. Sie tnarf ba§

Mutüberftrömte ediert tueg.

„D mein beliebter," rief fie. „D bu mein @emaf)(,

mein Seben! D warum f)ab' \<$) bir bod) nie gan§ gejagt,

rote tef) bid) liebte? %&), roeit id)'8 ntcr)t gemußt tjabe —
bi» jefct! £ör' e3, 0 f)bY eS, ©ibamunb! 3df) t)abe

bid) fet)r geliebt. — 3)anf, Sreunb $eja! — D bu mein

aflel: idj folge bir." Unb nun 30g fie ben fdfjarfen, ben

fcfjtoaraen $otd) au$ bem ©ürtetgetjäng. 9ftit einem ©djnitt

trennte fie bal. $uc§, ba3 lang roattenbe, ber ga^ne üon bem

Speerfd^aft unb breitete el roie eine Sotenbecfe über bie

Seicrje: e£ roar fo breit, ba& eS nod) ben ganzen SRaum

neben bem Sotcn bebedte. Qefet entflammte fic mit bem

lobernben föienfpan bal unterfte $o!§, beugte fid) über

ben Soten unb füfete nodjmat tjeife bie bteidjen Sippen.

£aun f)olte fie au£ mit ber bunfeht SSaffe, bie fjell auf*

büfcte im ötammenfdjein, unb traf mit fixerem ©tojj ba§

mutige, bal ebelftotje ^erj. —
Unb fie fanf auf if)r $(ntük über ben geliebten üßann.

Unb bie Stamme ergriff juerft leife fnifternb unb flüfternb,

bie rote gafjne, roeldje bie beiben ©atten fjiittenb hebedtc.

£er grüfjnrinb büel fräftig in bie halboffene $f)ür,

burd) bie Sufen bei ®ebätf» — : rjoef; fd)(ug aUhalb bie

Ijette 2of)e burd) baS 2>ad).
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(JFmutttijroanftgJtes ßapttel.

$In <Xetf)egul «ßrofopiuS.

„00 ift ju ©übe!

3)anf fei ©ott! Dber tt>em fonft ber £anf bafür ge*

bii^rt. $)rei Monate, arger Sangemeile fcotl, lagen mir

bor bem SBerg bei £ro£el. (Sl ift 9ttär§: bie ^äd)te finb

nodE) füf}I, aber bie Pointe Brennt um Wittag fdfjon lieber

^ciB Jjerab. ©in S(ucf)tüerfud) fdjeiterte burdEj Verrat:

$erul, (Rettmers ®anj(er unb nackter Sreunb, Ijat bal

SBerbtenft biefer ©c§anbtf)at. 2$ir fitsten, bei *ßriefterl

SBeifung fotgenb, nacf) ben am (Sübabfjang verborgenen

Soloern, toeldje bie Sliefjenben geleiten fottten bil anl

Ufteer, fanben aber nur nodj bie ©puren ja^reid^er, nadj

ber (See fyinetfenber £ufe. SSir fperrten ben $ulgang.

$5a bot ber ftönig freirotUig, oljne toeiterel, feine Ergebung

an. Sara roar fjod) erfreut: er roürbe jebe SBebingung

gewährt Ijaben, bie if)m oerftattete, ben ®önig gefangen

t>or 93elifar ju ftellen, ber nodf) ungebutbiger aU toiv ben

96f$Itt$ f)erbeifef)nte. 51n bem ©ingang ber @d)ütd)t, ben

mir nie Ratten burdjbrtngen tonnen, empfing id) ben

flehten ßng Sßanbaten, — el finb etroa nodj sttjan-jig.

SUnd) bie Mauren famen mit f)erab: auf (Mimerl bitten

entliefe fie Sara fofort roieber in Srei^eit. $iefe S8an*

balen — meiere ©eftaften bei ©lenbl, bei £ungerl,

ber (£ntbef)rung, bei Siedfjtuml, bei Jammer!! 3$
greife nid^t, bafj fie noa) aulfjalten, nod) Söiberftanb

teiften fonnten : üermodfjten fie bod) fanm, bie Staffen 311

tragen: gern liefen fie fid) biefelben öon unl abnehmen.

2ttl idj aber (Mimer faf) unb fprad), ba, — fo ge=

brocken er nun ift, — ba nerftanb idj, bajs btefe! äRannel

©eift unb Söitfe anbere $ft>ingen, beljerrfdjen, anfred;tr)altcn
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formten, folang er e§ mottte. 3$ ^be feineSgleidjen nie

gcfefjen: ein 3#önd), ein <£d)märmer unb bod) ein fönig*

lid)er |jclb.

gd) bat Sara, ifjn in mein aufnehmen §u bürfen.

SBäljrenb mir bie anbern faum abgalten fönnen öon majj*

los gierigem ®enuf$ lang entbehrten gleifdjeS unb anberer

(Speife, fefct er freiwillig ba3 folang ü)m aufgeättmngene

gaften fort; mit iDlü^e brachte iftn Sara ba^u, Söein $u

nefnnen; ber #eruler fürchtet mofjl, fein (befangener ftirbt

üjm auf bem äöege, beoor er tfjit SBelifar einliefern fanu.

Sange weigerte er fid): aß td) anbeutete, er motte fid)

iüotjt ben $ob auf fold)e SSeife geben? ba tranf er gleich

unb afj oom Sörote.

Sang unb eingef)enb, bie ^albe 9?ad)t lang, fprad) er

mit mir, öott fanfter Ergebung, über fein ©efd)id; e3 ift

rüfyrenb, ergreifenb, ifjn atteä bemütig auf ©otteä gügung

jurüdfütjren $u fjören. 2)od) fann id) feinen ©ebanfen md)t

immer folgen. @o meinte id), nad) fo langer SluSbauer

fjabe ifjn ju ^Iöfeticr;em Nachgeben bod) mofjl bie $er*

eitelung ber Stockt gebraut? $a Iäd)efte er trüb unb

fpract) : ,D nein. Söäre bie gluckt auä anberm ©raub

ge{d)eitert, — id) tjätte aufgehalten bis jum £obe. s2lber

SöcruS, SßeruS!' (Sr fd)mieg: bann fügte er bei: ,$u

toirft ba3 nid)t öerftefjen. Qd) aber meijj je|t, bafc mid)

föott uerlaffen ljat, menn er jemals mit mir mar. — Qd)

toeifj nun : aud) baS mar ©ünbe, mar l)of)fe ©itelfeit, bafc

id) mein SSolf fo t>eife geliebt, ba& id), au§ ©tolj auf

ber Ebingen SÖIut, auf unfern alten Söaffenndnn, nidjt

nadjgeben, nid)t mid) Beugen mottte. -jftur ®ott follen

mir lieben, unb nur bem Gimmel leben
!'

2)a fam gara, jiemüa; unttnrfd), in baS Seit: ,$u

Ijaft nid)t Sort gehalten, ßönig!' grollte er. ,Me
SSaffen unb gelbaeid)en ausliefern f)a\t bu gelobt: —
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aber ba£ raidjtigfte SBcuteftücf — Söetifar banb mir e3

auf bic (Seele, — er faf), tüte e3 au£ ber ©d)tacf)t gerettet

roarb unb icfj fetbft erbttcftc e3 bor furgent nocf), Bei

unferm (Sturm, in eine3 28eibe§ £anb, — bie große

Safjne ®önig @eiferi$S: fie feftft! Unfere Seute, icfj fetbft,

toon ©anboten geführt, fugten oben atteS bana<f> ab: mir

fanben nur in ber $lfdje einer verbrannten £>ütte — neben

©ebein — biefe gotbnen Sftäget: bie SBanbaten fagen,

fie finb com ©cfmft ber Safjne. £aft bu fie öerbrannt?'

,0 nein, §err, idf) fjätte bir unb Söetifar ben $anb ge*

gönnt. $a§ t$at ein SSeib :
— £itbe. ©ie fjat ftd^ fetbft

gemorbet. ®ott, icf) ftefje bidfj an für fie: oergieb i&r!'

— Unb baä ift nidjt £eudf)etei. 3$ oerftefj' iljn faum.

$odf) 5U)tngen aud) mir biefe ttmnberfamen (Sreigniffe ®e*

banfen auf, benen id) fonft gern au^toetdje. 2öer einmal

$ßf)itofopf)ie gefoftet ljat, — id) laufe oor ifjr baoon, aber

id) trage fie im ®opfe mit! — ber roirb fie nidjt mieber

fo£: bie Srage nad) bem Söarum?

9hm ftnb ja öon jerjer in ben ®efdfn'den ber Sttenfdjen

©türfSfätte eingetroffen, bie atteS ©rmarten überfteigen.

Allein ob jemafö ein Unternehmen öon folgern (Stüde ge*

tragen toarb tt)ie ba§ unfrige, ba§ ift bod) gmeifetfjaft.

93etifariu3 fetber ftaunt. günftaufenb Leiter — benn unfer

Sufcootf fam faft nidEjt gum (Schlagen — frembe Stnfömm*

tinge, bie, nadjbem fie ans Sanb gefefct roaren, feinen

£afen Ratten, feine $8urg, feinen gted ©rbe befafjen in

ganj 5tfrifa aU bie @djo(Ie, barauf fie ftanben, nidjt

mußten, tt?o fie if)r $aupt fjintegen fottten, — fünftaufenb

Leiter fjaben, in gtrei fu^en ©efedjten, gegen $efjnfac§e

Übermalt, ba§ 9^eict) be» fürdjterticfjen (Seiferid) gcrftört

unb beffen (Snfet gefangen, beffen ®öttig3burg unb ®önig3<-

fcfja^ erbeutet! (S§ ift unfajjtid). £ätt' id)'£ nidfjt ftaunenb

felber mit erlebt, id) tuürb'3 nicr)t glauben! Sebt am
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@nbe bod) ein ©Ott in ben SBolfen, ber rounbertfjätig bic

®efd)ttfe lenft?

Siel t^at SBetifarS gelbfjerrnfd&aft unb unfer tapfere^,

fampfgefcfjufteS £eer. — ©inigeg, aber ntcfjt gerabe öiel,

tfjat, tote jefct erfjettt, be3 $eru3 lang üorau£ angejettelte

unb bis an£ (Snbe burdtjgefüJjrte Sßerräteret: er f)at ofyne

unfer SBiffeu all biefe Seit mit bem ®aifer unb gumat mit

ber ®aiferin Briefe geiuecfrfelt. 5)a£ meifte tf)at bie @nt*

artung be3 SBolfeS, aufgenommen baä &önig£f)au£, baä

brei Scanner im Kampfe öertor. ©efn*, fef)r öiel öerbarb

biefeS ®önig3 unerftärlic^e, ttnberforudjüotte 2Irt. OTein

all ba£ ^ä'tte nidjt fo raffen Erfolg bewirft, o^ne ba3

beifpietfofe Gblüd, ba3 un3 oon Anbeginn begleitet f)at.

Unb biefeS Gtfürf, ift e3 btinb? 3ft e3 ®otte$ SSerf,

ber bie Sßanbaten ftrafen toottte für tfjrer Sinnen unb für

eigene (Sdjulb? 9Jcag fein! Unb nid)t ofjne (Sfyrfurdjt

beug' id) mtdj folgern SBalten. Slber unb I)ier ju^ft

tmd) leife iüieber ber fpöttifdje Steife!, ber mid) nie gan$

üerläfjt — bann mu| man fagen, baj$ ber liebe ®ott nid)t

roäfjlerifcf) ift in feinen SBerfgeugen. £enn fdjmerlidj über*

ragen an £ugenb biefen ©eümer unb feine Sörüber

£{)eobora, Quftinian, felbft SBeüfar: unb öiefteidjt ntdjt

einmal bein greunb, o (£et£)egu3, ber bieg gefdjriebeu §atu

Bnj£mnb|n)anftg(ies fiapttel.

&m Sage nad) ber Ergebung (MimerS roarb ba§ Sager

garaS abgebrochen unb ber 3ug ber ©ieger unb ber @e*

fangenen fefcte ftd) in Söeroegung nadj ®artf)ago; eilenbe

93oten an SBelifar flogen üorauä.

Digitized by LiOOgle



314

9In ber (Spike ritten gara, ^ßrofop unb bic aubercn

güfjrer auf hoffen unb Gameten, in ber Sftitte würben

bie gefangenen $anbalen geführt, ber Sßorfid^t wegen an

|jänben unb gü&en gefeffelt mit Letten, bie ba§ (M)en

ober feTbft ba£ leiten, aber nicfjt ba§ Saufen toerftatteten

;

fie waren twn gufcüolf umgeben; ben (Sd)lu6 bilbeten bie

f)umüfcf)en Leiter. (So 50g man langfam, nad)t3 unter

3elten raftenb, in öierje^n Sagen ben 2öeg jurücf, ben

man in raftlofer Verfolgung in ocfjt Sagen burdjmeffen fjatte.

SBeru§ ritt meift allein: er mieb bie ^anboten, unb bie

Sttjantiner — mieben i^n.

2tm ^weiten Sage nacf) bem &uf6rad) öon Söerg Sßappua

— Sara unb ^rofop waren weit ooran — in einer

Krümmung be§ 2Sege3 fytlt ber $riefter ba3 fRo§ an unb

wartete: bie befangenen famen ^eran. S0?ancr)e gefeffelte

Sauft ^ob fidf) gegen ifm empor, mancher gludj warb Wiber

it)n ausgeflogen; er fat) e§ nidjr, er r)örte e£ md)t. (Snbticr)

fam, einen (Stab, ber in ein föreuj auslief, in ber gefeffetten

föedjten, (Mimer §u gufc ^erangemanft. SBeruS brängte

fein *ßferb burdj bie fReit)c ber 2öäd)ter, er ritt nun bid)t

neben ilmt; ber befangene fal) auf: „$u, SBeruS!" ©r

erfcfjauerte. — „8a, icf): $eru3. %ä) erwartete biet) r)ter

:

— btd) unb biefe ©tunbe! 5)iefe (Stunbe, bie nun enbücr)
r

§ögernb, fam, biefe (Stunbe ^abe id) fyerbeigefefynt, ^erbei*

gewünfd)t, herbeigeführt burd) bebet, burd) fRat unb :

für biefe (Stunbe allein ^abt td^ gelebt, gelitten, gerungen

jafjre*, jahrzehntelang." — „Unb warum, 0 $eru£,

warum? 3Sa3 tyV idj bir getrau ?" $a tagte VeruS

grell auf unb rife fein Sftofc am 3ügel, plöfclich anhaltenb.

©elimer erfdjraf: — er ^attc biefen Sftann feiten lädjeln

feljen, niemals laut lachen gehört. „SBarum? §a, Ija!

S)u fannft noch fragen? Söarum? — SSeil ... — ! 3)od)

um biefe grage $u beantworten, müßte idj bic ganje be*
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fcfjidjte unferer — ber Börner, ber Satfjoüfen — Setben

^erjagen t>om erften (Stritt an, ben ®eiferid) auf biejer

(£rbe getf)an! Söarum? SSeU icf) ber SRädjer, ber $er*

gelter Bin be£ fjunbertjäfjrigen Verbrechens, ba£ ba genannt

wirb: ba3 SBanbatenreid) in Slfrifa. £ört e£, tf)r ^eiligen

im £jimmet! tiefer üütomt: — er ftanb babei, aU alle

bie äfteinigen fd)eujjtidj fyingeroürgt mürben, unb erfragt:

marum id) fein SBolf unb ifjn gefjaftt unb nad) Gräften

üernidjtet fmbe?" — „gdj tüetfe . . .
—

"

,,9lid)t3 roeifct bu! 3)enn bu fannft mid& fragen:

marum? $u meif3t, mitlft bu fagen, bott meiner öer*

röajetnben Butter glud» ? Slber ba3 meifct bu nidjt —
benn betäubt roarft bu umgefallen — bafc idj, als fic ben

gludj auf bic£) fdjteuberte, mid) to^rt§ au§ meinen ©triden,

Don meinem äftarterpfatjl
, bafc idt) ba auf meine Sflutter

fprang, in bie Stammen hinein, ba§ idE) fie umfdtfang unb

mit it)r fterben rooUte. — ©ie aber ftiefc mid) gurüd au3

ber Solje unb rief: ,ßebe! £ebe unb rädje mid) — unb

att bie deinen — unb üotIfür)re ben 3tfud) an biefem ba

unb an all ben ©einen. 4 Unb nodjmal brang id) üor unb

fdjlug ein in bie £anb ber ©terbenben unb fdjroor iljr'3

$u mit tefctem $anbfd)Iag. Unb beine Krieger riffen mtcf)

meg üon if)r: unb tcr) faf) fie öerfinfen in ben Stammen

unb mir vergingen bie Sinne.

9tber aU id) ertuadjte, ba mar id) fein ®nabe mef)r:

— icf) mar ber 9iäd)er! Unb idf) fat) unb f)örte nidjtl

unb füllte nidjtä at3 jenen legten |jänbebrud ber -äftutter,

ifjren S3üd unb meinen ©cfjrour. Unb tdj fcfjtnor meinen

©tauben ab — gum ©djein! Unb ifjr, elenbe, cor £ocf)*

mut bumme Barbaren, it)r glaubtet, au3 geigr)ett
r au$

gura^t üor Softer unb Stammen, f)ätte idf) ba§ getrau!

£) wie oft tjabe id) eure, t;ab' idj in früheren igaljren and)

beine — bu btöber Stjor! — ^eradjtung, ftumme, faum
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fcerfjeftfte (Seringfdjäfcung gefügt unb ertragen mit tob*

Itdjem §af3, mit einer SSut, bie mir baS £er$, bie ©in*

gemeibe brannte. $oa^fa()renbe Sörut oon eiteln Stjoren!

geigljett, 5urd£)t, eucf> ba3 @cf)imöfücfjfte be3 SdjimpfeS, —
mir fcf)obt ifjr fie ofjne toeitereä unter! S3(inbe Marren!

ob \d) nicr)t mefyr gelitten, je^nmal mef)r aU ben

geuertob, all btefe !gaf)re midfj fetbft beatoingenb, ber ®ar*

tljager, ber ®atf)oüfen SSerabfdjeuung meiner 5lbtrünnigfeit

oljne ein SSort ber 5Iufffärung erbulbenb, midfj fefljft in

Sud^t fjattenb, jebe Regung meinet ^eqenS in #a{$ unb

3orn unb Hoffnung im ®eim erftufenb, bamit ifjr mdt)t§

baoon gemattet, mid) felbft fünftlid) oerfteinenb, inbeä

mein gan$e§ Siefen fiefj in ßtfut öer-jefyrte! ©udf) bienen,

euren gotteSläfterftdjen ®otte§bienft aU euer ^riefter mit*

feiemb, eure unerträgliche $raf)terei ertragenb! $)enn it)r

Germanen feib, of)ite laut gu prägen, — biefe eure

lauten $raf)(er erträgt man leidet: man öeracfjtet fie —
aber it)r feib ftille $raf)Ier. g$r fabreitet über bie (Srbe

fjin, alz müßtet iljr ftetö ettoa3 §ertreten, ifjr toerft ba3

$aupt in ben Üftacfen, afö grüßtet it)r im Gimmel eure

$lfmen unb nieftet ifjnen §u: ,ja, ja, un3 gehört bie (£rbe!

Unb bafc it)r e3 gar nidjt mefjr toi&t unb füljtr, menn ir)r

un§ auf baä töblidjfte be(eibigt burdf) foldj ©ebafjren, toeil

öon fetbft öerfte^e — ba3 ift bog Unerträgliche

oon allem. D toie idt) eud) Ijaffe" — unb er feftfug

mit ber ©erte nadfj bem neben feinem Stoffe ©cfjreitenben,

ber ben (Streif empfing, aber nidjt ju füllen fdt)icn.

„3$r Barbaren, öor tuenigen 9ftenfcf)enattem noefj Äufjbiebe

an ben ©renjen unfereä fReid^e^, ju ^unberttaufenben öon

un3 gefcf)tacf)tet, oerfnedjtet , ben ©eftien oorgemorfen, —
naefte, ^ungembe Settter, bie banfbar bie Srofamen auf*

lecften, bie römifdje ©rofcmut euefj autoarf! — £in mü&t
ifjr toerben, alle, alle, if)r «Stiere # if>r SSöffe, iljr SBären,

Digitized by



317

Wetdje bic tierifd>e ®raft allein unb (Dottel 3utaffitng, —
gur ©träfe unferer ©ünben — in ba§ SRömerreid) fjat

Breden taffen.

£tn mü&t tljr werben!" — Unb er f)ob Wieber bie

©erte jum (Schlag : ba faf) er eines r)erultfd^en SBäcfjterS

Sluge brofjenb auf fidj gerietet: — öerlegen fenfte er

ben 5lrm.

©elimer fdjwieg immer; nur manchmal feufjte er.
rf
Unb

bein ©ewiffen?" fagte er jefet, ganj fanft. „$at e§ bid)

nie geftraft? 3$ — feit jener Söwengefaf)r — id) traute

bir ja gang, id) gab bir mein ^erj in bie §anb, bu Warft

mein Söeidjtiger: fdjämteft bu btdr) benn ntd^t?"

$)a fdjofc einen 5lugenBIicf Ijelle Sftöte über beä ^riefterS

bteid)e§ s
2lntlifc: aber nur wie ein 3Setterteud)ten. ©leid)

barauf erwiberte er: „3a! ©o tl)örid)t war mein £er$ —
manchmal: jumeift im Anfang. 5lber," fufjr er grimmig

fort, „immer überroanb id) biefe 5lnwanbtung öon ©d)Wäd)e,

wenn tdj mir fagte, wenn id) e3 füllte, — unb euer be*

letbigenber $od)mut forgte bafür, baf$ id) e3 alle £age

füllte: al), jener 3030! am meiften fjab id) ben getjafct:

— fie galten bid) für fo nieberträdjtig, baf$ bu au§

Seig^ett tior all ber deinen Seiten beinen ©tauben ab-

fd)Worft! ©ie wähnen, biefe freien, biefe mafcloä bummen
Barbaren — aber e8 ift nod) mef)r £od)mut aU $umm*
fjett! — bu — bu, biefer ©Item ©ofm, fönneft iljnen

wirftid) ergeben fein, fönneft ber deinen Startern oer*

geffen, — um ifjnen ju bienen, unb il)rer brutalen, gewalt*

tfjätigen £errtid)feit. ©0 benfen fie üon bir, fo unabfel)*

bar niebrig! 9iädje bid), ftrafe fie für biefe unertragbare

Übergebung! — D aud) ber £af3 ift eine SSoUuft: ber

£a& öon SJolf gu Stoß! Unb getjaftf follt ifjr werben, if)r

©ermatten, fotange nod) ein Stopfen SBtuteä rinnt in

anbern Golfern: — biö in ben £ob, big tf)r vertreten
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feib!" — Hub er fdjfag mit ber gauft ^art auf ba§ Bloße

§aupt be§ neben if)m manfenben ®önig§. (Gelinter fah

nicht auf: er judte nicht. „2Ba§ brofjeft bu ba letfe in

ben 93art?" formte jener fidj herunter neigenb. „3^ betete

nur — ,nrie auch mir »ergeben unfern Schuftigem !'

Slber — ba3 ift auch öte££eid^t noch Übergebung, ©ünbe —

!

Tu bift — oielfeicht! — gar nicht mein Schuftiger. Tu
bift t)ielleicf)t nrirfücf) — u

er erfdjauerte abermafö — „mein

Gnget, ben (55ott mir gefenbet, nur nicht §um Scf)u|e, mie

ich in (Sitelfeit malmte, fonbern jur (Strafe. — u „Tein

guter Ginge! mar id) nidjt," lachte ber anbere. — „$lber

— menn c3 vergönnt ift, $u fragen — ?" „grage nur!

3$ mitt fte auäfoften, biefe Stunbe!"

„SSenn bu mid) fo ^affeft, — bie SJcutter rächen

moflteft an mir, — roarum biefe§ lange, jahrelange

Spiel? Oft unb oft — fcfjon als ich bei bem fiömen lag

— hätteft bu mid) töten fönnen: marum alfo?" —
„Tumm gefragt! |>aft'£ noch nid)t — nod) immer nicht!

— begriffen? Tu 2fjor? 23o$I $a|te icf) bid): aber

bod) noc^ ™ef)r — bein Sßolf! Tid) umbringen — o

es reifte mofjt! Hub $axt unb ferner fjabe ich bamatä

mit meinem $>a§ gerungen, ob ich °en nicht bir geben

fofCe ftatt bem Sömen. Qd) säuberte . . .
—

" — „^dj

fah ba3." — „$ber icherfannte: fner, in biefem ÜEftanne,

lebt bie Seele be§ SSanbalenoolfö. 3hn auf ben Thron

heben unb \>ann ihn behenden, ba§ fjeifjt fein SBolf bc*

herrfchen. Töt' ich ihn jefct, treib' ich Elberich jum gc*

Reimen $lbfd)Iuf$ mitSö^anj: — £030, ©ibamunb, anbere

werben tapfer, merben lange miberftehen. $lber mirb

biefer, ber oor allen fein SSolf retten fönnte, ®önig unb

fteht er bann aU ®önig unter meiner ®eroalt, fo ift fein

$olf am ficherften oerloren. 3hn töten, nrirb'3 nötig,

baju finbet fid) roohl immer noch Gelegenheit. Keffer als
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U)it töten, burcf) ir)n ba§ ißanbafenüotf befjerrfc^en unb —
oerberben!"

$a ftöfjnte ©elimer; er roanfte; er griff unnrillfMid)

nacf) beä $ferbe3 #afö, ftd) §u fjnlten. SBeruS fttefc feine

§anb fn'nroeg: er ftraudjelte unb fiel in ben (Sanb; gleid)

ftanb er ttrieber auf unb ging tuetter. „$at bid) ber

s

$faff gefd)Iagen, ®önig?" rief ber Remter brofjenb. „D^ein,

mein greunb." 5lber $eru3 fuljr fort: „|)ilbertcfj mufcte

ben £r)ron räumen. S)etut gar nicfjt unbebingt mar er

mir gu SSiHen: er verlangte aUertei <Scf)onung für bie

SSanbalen: unb Sufttnianuä mottte fie gemäßen. gd) aber

wollte ©elimer unb bie SSanbalen nicfjt blofc ju Unter*

tljanen beS ®aifer£ madjen, — oernidjten moUt' idfj fie.

Sein plumper Söruber entbedte meinen SßerMjr mit $u*

bentiuS: — marb iü) bamalS burcfjfudjt, fanb man be3

Lubentius Sörief, mar atle^ üerloren. (Statt beffen gab
id) ir)n: id) öerriet be3 SripolitanerS 21ufenthalt: id) roufcte,

er mar fdjon, auf meinem beften Kenner, au3 ben Sporen.

$er ®önig unb bu — tf)r gingt in bie gafle meiner 2Sar*

nungen, beibe. 3$ freute mid), hrie rafd) bu bodj bereit

warft, an £ilbert$3 Sdjulb gu glauben, roeil bu fie —
toünfcrjteft! SBeil bu öor ftitter, ob aud; verhaltener ©icr

nad£) ber ßrone brannteft! Seigte man bir bie ©efafjr, fie

einjubüfcen, fprangft bu in jebeS bir geftettte 9ce£. Seine

©ier nad) ber ®rone, — ba£ ift beine matjre ©djulb unb

6ünbe. #aft bu audj £ilberidj in gutem ©tauben ent*

thront, — tüte fltnf marft bu, hrie fyifcig, bir bie ®rone

ju fidjern! 3cf) ftoflb babei, id) fal)'£ mit an, tote bu ben

armen |>oamer nieberfdjütgft: ber bod) in öottem iRed)te

mar, ba er ben ÜIRorbplan ^ilberid^^ leugnete, ©in ©otteS*

urteil nannteft bu ben Stueifampf, ©otteS ©ered)tigfeit

mäfmteft bu barin gu bienen: — unb nur ber eignen

£errfd)fucf)t bienteft bu unb, burdj fie, — mir! Seine
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Setbenfdjaft — bcr Satan, ntdjt ÖJott! — gab bir bie ©e*

geifterung, bic rafdje ®raft be3 5lrme3, ber £oamer fofort

erlog: ein SeufetSurteil, ein ©teg ber $>ötte, nidjjt ein

©otteSurteU war'S. 9hm foarb id) bein $an$(er: ba$

Reifet bein ©erberber. Scfj bracf) offen mit bem ®aifer:

id) berfjanbelte im geheimen weiter mit ber Äaiferin.

entfernte eure Slotte nad) ©arbinien, nacfjbem iti), $age

jiiöor, bie ©tnfduffung ©eüfarS erfahren. Sftadj bem

©djtage öon 2)ecimum riet id), bid) unb ba$ £)eer in föar*

tfyago etnaufcftfiefeen. (Sin t)atb Qafn; früher wäre ba£

(Spiel 3u (£nbe gewefen : bieg einzige mißlang : bu folgteft

mir nid)t. ©erfjüten mufjt' id) #ilberid)3 ^Rechtfertigung

cor bir: — id) nafjm ben ©rief, ben SSarnun gäbrief, ben

id) btfttert Jjatte, au3 ber $ruJje, bebor id} fie £ilberidj

burd)fudjen liefe. £eben bleiben fottte aber fein ©profe

toon ©eifertet^ ©e|d)(ed)t : — JMtinian fjätte beine beiben

(befangenen nad) ©elifarS ©ieg eljrenöott empfangen! —
Sd) liefe fie töten burd) meinen greigelaffenen unb fidjerte

beffen %luä)t $icf) aber — ba3 tyatt' id) mir tängft auf*

gefpart für bie ©tunbe beiner fräftigften ©r^ebuitg, für

ben Satt ber äufeerften ©efctfjrbung unferer Peine — bid)

jerfdfjmetterte id) im rechten Slugenblid burdf) bie @nt*

Füllung, bafe bu ^ilberidf) o§ne ©runb bamalS entthront

unb je§t gemorbet. 3>ebod) nid)t efjer war ber Sttutter

gludf) unb mein (£tb erfüllt, bis bu in Letten gingft, al*

guftinianS (befangener. 60 teilte id), um fieser bein (£nt*

fommen ju öedjinbern, atte jiftot, alles (SJenb biefer brei

Monate mit bir. ©riefe be£ ^öntg§ $l)eubi£ Ratten fdjon

nad) bem ®efed[)t öon $ecimum beine Rettung buref) bie

Eüftenftämme unb burd) weftgotifdje ©djiffe angeboten :
—

bu fal)ft jene ©riefe nie: idt) unterbrüefte fie. (Srft als

bie Rettung wirfttcf) winfte, a(8 bu bie £anb fdjon banaty

auggeftredt, — erft ba warf id;, bid) DotlenbS $u 5er*
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mürben, ben £rug, bie §ütten, ab. Qefet rocrb' id) bid)

nocf) QuftinianS güfce füffen fefjen im ßtppobrome

33t)5onj: — ba3 ift ba§ le&te oon ber aftutter gfucfj, oon

meinem (gtbftfjmur unb öon meines SSolfeä föädfmng.''

Gr fdjnrieg; fein Slntfifc gfüf)te, fein Sluge fcfjofc 33(ifee

auf ben (befangenen nieber.

tiefer beugte ficfj unb fü&te ifjm ben <5<f)uf) im Steig*

6üge£ „gdj banfe bir! $u atfo bift bie föute ©otteS,

bie midf) fajhtg unb fcfjtägt. 3$ banfe für jeben Streicfj

öott unb bir, toie icf) ©ott unb bir banfte, atz id) bid)

meinen <3cfmfeenge( roäfjnte. Unb f>aft bu bidj ba6ei etma

gegen mid), gegen mein $o(f öerfünbigt, — icf) roetfc e§

nirf)t 51t fagen! — fo öerjeifje bir ©ott, tt)ie id) bir üotf

üerjet^e."

Dretunbjraanjtgfies fiapttel.

5(n (£etf)egu3
s}kofoptu3.

„2fuf bem ganzen SSege nad) ®artf)ago ging er gu

gufc: er lehnte SHofs unb Hantel ab. ©r fcr)tt)ieg ober er

betete taut in fateinifdjer, nicr)t mefjr in oanbaüfdjer Spradje.

Sara Bot ifjm angemeffene Kleiber anftatt biefeS jerfdjftffe*

nen, fjafb zerfefcten ^ßurpurmantete, ben er auf Mosern

ßeibe trägt, $er (befangene banfte unb bat um einen

Hüftgürtel mit fpifeen Stapeln auf ber gnnenfette, roie ir)n

bie öinfiebler tragen in ber SBüfte. 2Bir mußten fein

fofd) unfinnig (berät aufzutreiben, aud) mißbilligte roofjl

Sara ben 23unfdj; ba fertigte fid) ber „Storann" fetbft

einen fotogen au3 einem meggefoorfenen ^ferbejügel, ben

er fanb, unb auS ben garten Stadjeftornen ber Söüften*

afajien. £id)t öor bem $ljore feiner ®önig#ftabt brarf)

Itt^n, SBerfe. IX. 21
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er aufammen: fein Slntttfc fanf auf ben ©anb bei* ©trafte.

93eru3 blieb hinter tfym ftefjen, jögemb: er f)ob ben gufc!

3d) g(aube, er toottte ifjn auf be§ ®önig§ Jadeit fe^en:

aber gara, ber ben gteirf-en Slrgtoo^n faffen mochte, riß

ben ^ßriefter unfanft nad) born unb fjob ben (Gefallenen

mit gutem 3ufprucf* auf. ötfeid) hinter bem numibifd)en

$f)or, auf geräumigem Pofc, in ber SBorftabt Sttfaä, t-atte

93eüfariu3 ben größten 3reit ber Gruppen aufgeteilt, brei

©eiten be§ $iered3 füttenb; bie bierte, gegen ba$ Sfior

In'n, blieb offen. $em £f)or gerabe gegenüber, auf er*

tjotjtem ©i£, thronte ber getbtyerr, in bollern Staffen»

fdjmud; über feinem Raupte ragten bie faifertidjen gelb*

Seiten, $u feinen güßen lagen bie ©djartadjfeinteilt unb

<S$ar(atf)banner ber SBanbaten, bie mir erbeutet $u bieten

^u^enben: jebe 3Taufenbfd^aft führte fotdje; nur baS große

ftönigSbanner fef)lt : — e§ toarb nie aufgefunben. — Um
33elifariu£ r)er ftanben bie $lnfüf)rer feiner fiegreidjen

©d^aren, aud) biete 93ifdjöfe unb ©eiftttdje , bann bie ©e*

natoren, bornefjme Bürger ®artf)ago§ unb ber übrigen

©täbte, jum £eit erft in biefen Sflonaten roieber aus $er*

bannung ober gtudjt jurücfgefet)rt ; aud) Lubentius bon

Sriboliä unb fein ©ot)n ftanben froljtodenb barunter. 3^
Sinfen SBelifarS lag, auf $urpurbecfen bor feinen güßen

fjingebreitet , in funftbolt georbneter Unorbnung gehäuft

unb au£gefd)üttet , ber ®önig§f)ort ber SSanbaten: biete

gotbene ©tüf)te, ber SSagen ber banbalifdjen Königin, eine

unabfefjbare aflenge bon ©djmud jeber 5trt, — roie fun*

fetten bie ©belftetne unter ber ftraf)(enben afrifanifd)en

Sonne! — ba<3 ganje fifberne Safetgerät be§ ÄönigS,

titele aeljutaufenbe oon ^funben toiegenb, unb alle anbre

WitSftattung ber ®önig3burg: ba^u SSaffen, SSaffen ofjne

3a()( awS ben Otüfttjäufern @eiferidj3: — aud) alte rö*

mijct)e gelb$etcf)eu, bie nad) einer ökfangenfdjaft oon bieten
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3afjrseljnteit nun ttneber Befreit maren: SSaffeu genug,

ben (Srbbatt bamit $u erobern, in ben $änben tapfrer

Männer: römifdje |jelme mit ftolj gefcfjmeiftem ®amm,
germanifd)e ©Ber* unb SBüffelfjauben ,

maurifd)c ©djübe,

mit ^ant^erfeUen überwogen, maurifdje .gauptbinben mit

mattenben Straußenfebem
,

<ßanjer aus ®rofobilf)aut, —
mer %&fyt bie Bunte Sülle auf! 3ur $ed)ten <Mifar§

aber ftanben, bie §änbe auf ben föücfen gebunben, bie

t3orncfimften ber befangenen, Männer unb audj ötele grauen

ber Sßanbaten: fdjöne, üppige ®eftatten. — $a3 ganje

$8Ub jebodj marb, ttrie bori einem ehernen ^a^men, einge*

faßt üon ben ®efd)ft}abern unferer Detter unb ben bidjten

Raufen unfereS SußöotfS: — iuie ttriefjerten bie SRoffe,

tuie mogten bie ^elmbüfcfie, ttrie flirrte baS Gtrj unb marf

meitfun blenbenb feinen @d)tmmer! ©in fierrlid) Sdjaufpiet,

baS jebeS 9flanne3 gerj mit ©ntjüden füllen mußte, ber

eS nid)t als Söefiegter mit anfafj. hinter unfern Kriegern

brängte fidj neugierig baS SSolf üon ®artf)ago fjeran,

burdj manchen ©toß mit bem ©pecrfdjaft belehrt, baß eS

gar nid)tS ju fagen unb ju Bebeuten Ijabe Bei ber 23c;

fretung feiner felbft unb SlfrifaS, bie t)ier gefeiert tuarb.

3)aS Öanje mar ttrie baS Sßorfpiet beS $rtump()eS im

|>ippobrome ju S^anj, ben ber ®aifer bem 3elbr)crrrt

Bereite jugefagt rjat.

3nner^a(B beS geroötbten Stores f)iett unfer fleiner

3ug, ber öerabrebeten 3e^en fjarrenb. (Sin £ubaftoß:

gara unb idj, gefolgt öon einigen Unterfelbfyerrn unb

breißig §erulem, ritten auf ben s$la£ ein Bis öor 53eli*

farS @tuf)l. $>er geBot uns, absteigen, ftanb auf, um*

armte unb füßte Sara unb t)ing ifjm eine große, golbne

©djeibe um ben £atS, ben Siegerpreis für Einbringung

dneS gefrönten ftönigS. Sttir aBer brüdfte er bie $anb
unb bat mid), ifjn aud) auf alten fünftigen Bügen ju

21*
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begleiten. 3>a3 ift mir fjödjfter Sofm: beim td) Heb' üjn

nun einmal, ben Statut mit bem 9#ut eines Sömen unb

bem £er$en eine3 Knaben!

SBir ftetttcn uns auf einen SSinf rechts unb linte üon

feinem $f)ron. groei ^ubaftöfte: in reidjftem Ornat

fatrjoüfd^eix SßrieftertumS — idf) bemerfte, aucf) bie fdfmtale,

arianifdje Sonfur mar in bie breitere, fat^otifd^e oermanbeft

— trat Sßerit§ au3 bem Zfyox auf ben $(a$: fjod) auf*

gerietet, ftolj ba3 £aupt in ben Sftacfen gemorfen. 5ftan

fal) e3 Ujm an, er badjte: ,Df)ne midf) märet ifjr md)t

r)ter, ifjr f)odf)faf)renben ©olbaten!' — $ber ba3 ift erftenä

burdjau§ nidjt roafjr: mir tjätten roafjrüdj aud) ofme ifjn

gcfiegt, menn aud} fernerer, langfamer. Unb fofern eS

etma bod) rtdfjtig, — gerabe fofern öerbrofj e$ meinen

ftreunb Söeftfar. $er 30g bie Sörauen $ufammen unb rnafc

ben ^eranfdjrettenben mit einem 93Iid ber SSerac^tung,

ben biefer nid)t ertrug: er fdfjtug bie finftern SSimpern

nieber, aU er fidf) — Ijodjmütig genug — üerneigte.

,3d) f)abt bir einen SBrief be£ ®aifer3 ju Beriefen,

SjSriefter/ fprad) S3elifar, liefj ficf) eine purpurfarbene

$apt)ru3rotte reidjen, füfcte fie unb la3: Imperator ©äfar

g(atriu£ Quftiuianu^, ber fromme, gtücfüd^e, rutimtjorie

(Sieger unb £riumpi)ator, atteseit 2Iuguftu3, SBefieger ber

2ttamaniien, granfen, ©crmanen, 5Inten, Alanen, *ßerfer,

jefet aud) ber $anba(en, ber üDiauren unb 5lfrifa3, an

SßeruS ben Hrd)tbiafon.

£u r)aft e3 öorge$ogen, anftatt mit mir, mit ber

föaiferin, meiner geheiligten ®emat)fin, geheimen SBrief*

med))el ju füfjren über ben burd) unfere Staffen mit

ÖkntcS §i(fe ^erbeijufütjrenben Sturj ber Zuraunen, ©ie

fcerfprad) bir, falls mir fiegten, ben öon bir gemünzten
£of)n bei mir gu erbitten, $f)eobora bittet nidf)t öergebenä

bei Quftinian. 9?ad)bem bu nadjgemiefen, ba& bu nur
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sunt (Scfjetne ben ®e{3erg(auben angenommen, bafc bu im

£>erjen unb aud? beinern fat^joltfc^en $8eidf)töater gegenüber,

ber bir für jenen äußeren ©djein ber (Sünbe Sigpenä gu

gemäßen ermächtigt toar, ftet§ ben redeten ßttauben be--

fannt, giltft bu, insgeheim mit ben f'atf)oüfd)en 2öeU)en

oerfefjen, aU rechtgläubiger ^riefter. Unb fo Befehle id)

benn 23ettfariu§, bidj angeficrjtS biefeS Briefes aüfogleidf)

aU fot^oüfc^en 93tfc§of öon ftartfjago au^urufeu. —
£ört, if)r ®artf)ager unb ifjr Börner all': idfj öerfünbe in

be3 ®aifer3 dornen $eru3 att fatfjolifdjen Söifcfjof oon

®artf)ago! — bir bie S8ifdfjof3mttra auf$ufefcen unb ben

Söifdjofftab ju reiben. — ®nie nieber, 93ifcf)of.'

SSeruS gögerte. (53 fdjten, er rooftte lieber ftefjenb bie

golbgefticfte Wüxa empfangen: aber Söeftfar f)klt bie ifjm

bargereidjte fo niebrig, fo f)art an feinen eigenen ®nieen,

bajj bem $riefter toof)l nic^tö übrig blieb, aU fid) jii

fügen, foffte bie begehrte &kx unb fein ®opf gufammen*

treffen, ©onrie er fein §aupt bebecft füllte, fofort fdjnetttc

er roieber empor. SBelifar gab if)m nun ben gebogenen

reicfjöergolbeten £irtenftab in bie §anb. 5)a mottte ber

93ifcf)of, ljodf) fidfj aufridjtenb, an be§ £l)rone3 redete (Seite

treten. Slber Söeftfar rief: ,$a(t, 0 £eittgfter! SeiS

®aifer3 S3rief ift nodj nidfjt ju (5nbe.< — Unb er Ia3 fort:

,(So roarb bir benn ber geit>üufd)te Soljn. — 2lber

^eobora bittet, tüie bu foeben erfahren, nidfjt öergebenö

bei Sfrftinian; fo erfülle td) benn aucf) il)re gleite 53itte.

Slttjugefäfirücf), meint fie, ift ein fo füfjner unb fo Der*

fdfjtagener -äftann auf bem bifcpflidjen (Stufte bon $artf)ago

:

bu fönnteft beinern neuen $errn bienen iuie beinern aften.

$e3f)alb bat fie mid), ba& »elifartu* btd), angefügt* biefeS

2Borte£, fofort ergreifen lä^t
4

: — auf einen Söinf SBeüfarS

legte Sara, blifcfc^nett unb fidjtfidj fef)r erfreut, bem (Sr*

bleitfjenben bie gepanzerte 9ied)te fdjmcr auf bie ©cf)ulter.

Digitized by Google



32G

— ,$enn bu bift auf fieben^ett öerbannt nadj üütortyro-

potiS am SigrtS, an ber ^erfergrense, fomeit tüte möglich

öon ®artf)ago, roo an beiner (Statt, aU bein SBicariuS,

ber Satferin Söeitfjtöater, ben fie aus 23%an§ perfekt

roünfdjt, be£ bifd)öfltdjen 2lmte£ malten roirb — mit

^inraiüigung be3 ^eiligen SBaterg $om. X) ort, 311

Dtorttyropoltö, finb ©trafbergroerfe. $u toirft fed)§ ©tunben

im £age ber Sträflinge ©eelforge pflegen. 2)amit bu

aber bieS beffer üermagft, tnbem bu beren ©eelenftimmung

üöttig fennft, toirft bu bie anbern fecf)3 ©tunben i§re

Arbeit teilen. — gort mit ifmt!'

23eru£ roottte antworten : aber fcf)on fdjmetterte roteber

laut bie $uba unb beoor fie §um britten 3tta(e rief, mar
ber ^riefter öon fed^ö $f)rafern oon bem geftplafc bereite

weit J}htroeggefüf)rt unb berfcfirounben in ber £afenftrafce.

,Se|t ruft (Mimer, ben ßönig ber SBanbalen/ fpratf>

ber gelbf)err laut.

Unb ©eümer trat au3 bem $f)or auf ben Sßlafc, bie

$änbe mit einer golbenen Äette gefeffelt; man tyatte if)m

eine ber Dielen im ft'önigätjorte gefunbenen golbenen

3atfenfronen auf ba£ lange, roirre £aar gebrücft unb über

feinen jerfefeten, alten Purpur unb ben iBu^gürtel einen

prad)tt>otten , neuen Hantel aus jenem föniglic^en ©toff

geroorfen; millenloS, regungslos, fdjroeigenb tjatte er alle»

mit fidj gefd)ef)en laffen; nur gegen bie ®rone tjatte er

fidj §uitäcr)ft gefträubt: bann fprad) er fanft: ,38of)lbenn:

— meine ©oruenfrone!' (Sbenfo willenlos, ftfjmetgenb,

regungslos, nrie eine roanbelnbe £eidje, fam er nun mit

langfamen, langfamen ©abritten ben roof)l breiljunbert

gufe breiten $lafc auf Selifar zugegangen. 2Säf)renb bei

ber Nennung feinet SRamenS ein lautes glüftern, üermtfcf)t

mit einzelnen Üiufen, burdff bie Siefen geflogen mar, —
jefct, ba fie ifm fa^en, berftummten fie alle, bie Dielen

Digitized by Google



327

$aufenbe: bcr £of)tt, ber $riumpf), bie Neugier, bie

SRadjfudjt, bo§ äJtttfetb, fie alle fanben feinen ^ulbrncf

mef)r: fie toerftummten öor ber Sftajeftät biefcl Slubüdcl,

ber äftajeftät bei fjödjften Gftenbel.

ÖJanj allein ging ber gefangene ftönig über ben Pafc.

Stein anberer ber (befangenen, audj fein SBädjter, fein

ftrieger • begleitete ifjn. (£r t)tett bie togen, üon ben

langen SSimpern überfdjattet, auf ben SBoben geheftet: tief

eingefunfen tagen fie in if)ren £öf)ten, tief eingefallen

raaren bie bleichen Söangen; bie mageren Singer bev

üiedjten foaren feft nm ein fleinel £ot$freu$ geflammert.

SMut ficferte — man fa$ el, roo fidj ber Hantel beim

Schreiten t>erfcf)ob — öon feinem (Mrtet an feinen narften

Seinen in sögernben tropfen nieber auf ben ttJeifcen <3anb

bei geftptafcel.

Mel fdjnneg: — £otenftitfe f)errfd)te in bem tpeiten

9taum: bie Seute hielten ben 2ftem an, bis ber Unfelige

üor Söeüfariul ftanb.

lief erfdjüttert fanb audj biefer feine SBorte.

@r ftredte gütig bem öor if)tn ©tefjenben bie 9ted;te

entgegen. $er fd)htg jefct bie großen Sbtgen auf, fat)

SBelifar im GHanj öon (Mb unb SSaffen üor fid>, blitfte

rafdj nad) allen brei Seiten bei Pafccl, faf) ring! bie

pad)t unb ben ftofyen Sßomp friegerifdjer |jerr(ic§feit,

fyod) ffatternb bie gähnen ber Sieger, auf bem SBoben bie

gelbaeidjen ber Sßanbalen unb ifjren güfcernben ®öniglf)ort:

ba fyob er pföfclid) — nur atte erfdjrafen, ba biefer Scidjnam

in fo ttülbe Bewegung auäbxad) — bie beiben £jänbe mit

ber langen ®o(bfeffe( fjoef) über bal £>aupt unb fd)tug

fie jufammen, bafc el laut fdjattte; bal ®reus entfiel if)m:

er ftiefr ein gettenbel, gettenbel Sadjen aul. ,(5itelfeit

!

$(l(el ift eitel !' fdjrte er bann unb ftarf fid; auf bal Änt*

tifc nieber in ben 3anb, gerabe üor bei 33elifariul güfjc!

Digitized by Google



328

,3ft baS Stanffjeit ?' ffüfterte biefer mir teife $u.

,0 nein/ erroiberte \d) ebenfo. j^ßer^iueiflung ift e3.

Dber grömmigfeit. @r fyätt ba£ Seben nitf)t be£ fiebenS

roert: aUeS -äftenfdjlidje , alles 3rbifcf)e, aucf) SSotf unb

©taat, für fünbig, für eitel, für nichtig. 3ft nun bieS

ba3 lefete SSort be3 tt$ri|tentum*?'

,*Kein, ba$ ift SBafytfinn,
4

rief 93elifariu§ ber £etb.

,5Xuff
meine $apferit ! £a§t normal bie £uba fcfjmettern,

bie SKömertuba, bie bie SBelt burdjbröfjnt! 3n ben

£afen ! 2ln ©orb! Unb junt Srium^ug — nad; Sönjona!
4 "
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©rftes ßaptiel.

(5s mar — nad) urfunblicfjer Überlieferung — am
Srü^morgen be§ erften ajlärjtageö im 3at)re fünföunbert*

neununbad)t$ig.

heftiger SBinb tuarf biegen unb Schnee, burdfjeinanber*

gemifcf)t, an bie £ofy(äben, mit roeldfjen, in (Ermangelung

oon ©la3, ba£ SRunbbogenfenfter be$ €>df)fof$immer3 im

Öifcfjof^aufe $u Xouxä gefdjtoffen war. SDie Simpel, bie,

oon ber 2)ede Ijerabfjcmgenb, in ferner 93ronae*Umfdf)alung

ruljenb, bie SRad^t über gebrannt hatte, mar bem (Srlöfdjen

nalje. Sarau merfte ber l)odfjef)rtüürbige £jerr SBifdjof öon

Zoux$, baf$ ber £ag angebrochen fein mußte. @r roadjte

fdjon lange, ©ottne ber ©Plummer üon if)tn gewichen

mar, hatte er, fromm unb tiefgläubig, mit roarmer 3fn*

brunft fein Sttorgengebet gefproc^en. $aran reifte er ba£

SSaterunfer. 2113 er an bie ferneren Söorte fam: „SBie aud)

toir »ergeben unfern ©d)ulbigern," erf)ob er bie ©timme

lauter. Unb nadj bem Slmen fagte er: „8a, idj »ergebe

ifmen — allen. Unter ben Sßerftorbenen bem argen, argen

©rafen fieubaft. (DB ber roo^l im gegefeuer oom SRänfe*

fdjmteben laffen fann?) Unb unter ben Sebenben ber bbfen

Königin grebigunbiS. Unb fogar — ja, idj lüttl itjm

»ergeben: e3 muß fein! — 3$m! 2)u roeißt fd)on, heiliger

9Jcartinu§, unb bu, lieber ©Ott, roeißt e$ tüofjl and), tuen

id) meine. $en tarnen fpredje id) nicht gern aus. $enn
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ber Sftame ret$t midj unb ärgert micf) unb erfdfjwert mir

ba3 Vergeben.

(£3 ift ober wofjl feine ©ünbe, wenn idj bei bem:

,(5rlöfe un§ üon bem Übel 4
aud) bete unb wünf<f)e, bafe

er öon allen {einen Übeln erlöft werben möge: öon fetner

£>offart nämlicf) unb oon feinem $ünfel, öon feiner auf*

geblafenen Übergebung, mit ber er auf $lmt£brüber Ijerab*

blitft, bie . . . — icf> belaufte ja nidjt, bafe mein Satein

fo aterlidj fei wie ba£ feinige: aber matf)t benn baS allein

ben SBifdjof, ben ^riefter aus? 2)tag er ein befferer

®rammatifer fein, itf) bin ein befferer (Hjrift. 2Ber weife,

ob er f)eute in aller grü^e fcf)on für mid) gebetet fmt, fo

liebeoott wie id) für Um! —
2£a3 ift benn fjeute alles $u t^un ? — 9tod) ber Sfteffe

fommt 3>obo, mein Dfonom, mit ben SRedmungen be$ ab*

gelaufenen SDfonat*. Unb bann bie Antwort auf beS £errn

®önig3 Sörief! £aS will erwogen fein! Unb bann —
ei, wa3 ift ba3 für ein Särm im £ofe? SBeld) ®e*

fclmatter! 2öie eine £erbe Gtättfel Sollten bie aus bem

Sßerfdjlag entwifdjt fein? ^eiliger üftartinuS, fang bein

(Geflügel wieber ein!"

2)a warb bie Sljüre beä ©d)lafgemarf)e$ f)eftig aufge*

ftoßen: — ber Söifdjof burfte nic^t bei gefdjloffenen Spüren

bie SRac^t verbringen unb jwei ^riefter mußten, wenn nidjt

in feinem <5d)lafgemadj, wenigftenS in bem SJorjinuner

fdjlafen: — herein ftürmte $obo, ber Öfonom, ba$ Reifet

ber SBorftefjer unb Verwalter be£ bifdjöflidjen £au£öer*

mögend, mit ganj öerftörten Lienen unb rief: „£>err

S3ifcf)of! £elft! l)od)Würbiger $err $8ifd)of! Xer Teufel

ift lo3! $)er Teufel l)at fie losgelaffen! $er Teufel f)at

fie ju un3 tyergefüljrt. Sie ftefyen im £ofe! 3d) weife

mir ntdf)t ju Reifen."

33ifd)of Tregor, fo runbltd) unb fo be^äbig^langfam
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er fonft mar in ©ebanfen unb Bewegung, ful)r ganj gc*

fäminb auä ben Secfen, fähig, entjefct über bie lieber*

f)ohe ©rwäfjming be3 (£r§feinbe$, ein &reu$, ftanb, nur

üom langen SRac^t^emb bebecft, öor feinem Siafon unb

rief: „2Ber ift lo3? SSer ftetjt im $>ofe? SBirflfä —
G£r?" — er marb ganj rot im ©ejfät, al£ er jögernb

beifügte — „Eifäof gehj oon Nantes?" — „2fä, Iva*

tue! ärgeret!" „$ag giebt eS nfät," fagte (Tregor über«

3cugt. „$odj! (Schaut nur felbft!" — Sr §og ben

bieget am genfter $ur (Seite unb ftiefj ben ßaben fjinauä.

(Tregor trat an bie Öffnung, ftecfte ben $opf ein tnenig

oor, fufjr aber glefä, toie öom SBhfc getroffen, jurütf:

ff

s3arm^er5iger £eilanb!" rief er. „2Ba£ ift ba$? SSei«

ber? lauter junge SSeiber! ©ine gan$e £erbe! £tff,

(Saufte Martine." Slber fo flücpg er ffä gezeigt f)atte

an bem genfter, er tnufcte erfannt loorbeu fein: beim fo*

fort rief com $ofe au£ eine t)eHe grauenftimme: „©utcn

borgen, lieber Cfjeim! 2£ie f)aft bu gefälafen?" Unb

eine notf) üeblfäere fügte bei: „(Si, ber £>err $ate!

©tefä, glefä! SSir fommen fäon." — „®ered)ter ©ort!

(Sie finb e£ im ftanb e! Sobo, fähejje bie $f)üre ju!" —
„2(ber 3*)r Wifet ja, fie ift nfät öerfd)Iie&bar. " — „2>a

§ör' fä fie fäon auf bem ©ang! £obo! SBirf biet) itmen

entgegen." $ber ju fpät: — fäon ftanben auf ber

(Scrjroetle jtüet fet)r fäöne, ganj auffallenb fäone junge

Sftäbdjen.

SJJtit gewaltigem <Safce fprang ber SRunMfäe auf fein

fiager unb 50g ffä bie $>ecfe bis unter ba£ ®inn.

„Slber 3Mbctjen! UnglüdSfinber!" rief ber Eifäof.

„2Bo fommt it)r t)er?" „©erabeäraegS öon $oitier3,"

antwortete bie ©rötere ber beiben. „8ft ba3 Softer ber

^eiligen SRabegunbiS abgebrannt?" „9tön! &ber wir

finb Durchgebrannt!" erituberte bie kleinere luftig. „Qft
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ber Seinb hn Ätofter, (£fjrobie(bt3?
w — „*ftur ber böfe

geinb!" — „Um (Sott! SSen metitft bu?" „$ie Srau

^ibtiffin,
4
* riefen beibe aug(etcf). „(Sie reben irre, 2>obo,"

rief £err ©regoriuä unb fufjr fid> burefj bie fpärltdjen

grauen |>aare. „Unb ottein? — Sprtcfj bu, 93afina!

$u marft immer artiger." — „D nein, mir fiaben noef)

neununbbreif$ig mitgenommen!" „3cfj bafytz, e§ ftnb öiet

rnefyr," foradj $>obo jum genfter fjinauS&licfenb, „folgen

Särm öotIfüf)ren fie."

„Unb in mettlidjer £racf)t," ftagte Tregor. „O (Hjro*

btetbtä!" „Seiber nur öon außen/ lachte bie Öröjkre

unb frf)tug ben braunen Sflantet auSeinanber, „bamit man
un3 nid)t fo leicht fennt unb aufgreift. Unten trag idj

e3 noef), ba§ toerfjafite mei§ unb graue 9^onncu!(eib . . .
—

"

„$a§ Pfeffer* unb Sa^gemanb," fügte bie 3un9^ bei.

„
s#ber nitfjt mefjr (ang, beim (Säuerte (Xf)tobobecf)3, meinet

$lf)nf)ernt."

©inftmeiten t)attc ftdfj ber 33ifct)of fomett befonnen, baf*

er begriff, mag gefdjefjen mar. $a3 mar ein Sortfdjrttt.

£a3 Ö5efd^er)ene mar unerhört, mar entfe&Iidj. 5t6er e3

mar ein gortfcfjritt, e3 ju üerftefjen. G£r richtete ftcf) ein

menig auf, ftüfcte fief) auf ben linfen Ellbogen unb fpract)

:

„$or allem r)ebct euer) f)inmeg au3 meinem ©cfjtafgemadj,

bamit idj auffielen fann. £)ann merb' idt) über eud)

rieten. $obo, — bu fperrft fie ein."

„üftein, Df)eim," foraefj (£f)robietbi3 rufjig, „ba§ ge*

fcfjiefjt nirf)t." „3)a fjätten mir ju ^ßoitierä bleiben fön*

nen," tackte Söaftna. „(Singefperrt maren mir lang ge*

nug." — „(Sieb un£ lieber ma3 ju effen, 25obo." n%a,

guter $obo, lieber Sobo, ^erjen^^obo," fdjmeufjette bie

jüngere, aus braunen Sdjetmenaugen ju ir}m aufblicfenb.

„2Sir ftnb fo hungrig!" S^be t>ing fief) an einen $lrm

beS Altert unb tacfjenb 5ogen fie ifjn gegen bie $f)üre fjin.
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„$>ungrig feib tf)r? $lrme Kinber! $aä folt nicfjt fein

im |>aufe be3 fjeiligen 2)tortinu3. Kommt nur mit mir."

„2lber bie cmberen aud),
u

bat 83afina. „3n ®otte3 9?a,

men." „$obo, roerb' nicfjt fcfjroacf)!" mahnte ber 93ifefjof>

au3 bem Söette raarnenb. „Saft fie bodj Büngern, bie

9(u3rei&erinnen." „2Ba3?" rief (£l)robielbi£, breite fiel)

Mi$fd)netl um, baß bie Sttantelfapu^e t)erabfiel unb itjre

pracfjtöotlen fcfjroaraen $aare in breitem (Strom f)erab*

riefelten: ftofy unb gornig leuchteten itjre bunfeln klugen.

„2Sa3?" miebertjolte fie. „Königinnen finb toir." „Ober

bodj Surftinnen,
J<

fprac^ Söafina. „SRein, Königinnen:

Reginae! ©o bürfen mir un3 nennen: ba3 ift unfer föec^t.

Unb al£ Königinnen motten mir 6ef)anbelt fein. $)a$ merft

(£ucf) nur gteief) für biefen ganzen ^panbel unb . . .
—

" —
„Unb inS Ktofter ge^en mir nie mefjr jurücf!" — „Unb

rootlt 3f)r uns nict)t ju unferm SRecfjt rjerr)etfcn . . .
—

"

r
,©o gefyen mir ^u unfern Oettern, ben Königen . . .

—

"

—
bu oew aIteu Sönig, äu O&eim ©untdjramn

nact) Orleans." — „Unb icfj $u bem jungen! Qu Setter

(£f)ilbibert! $)a foU eS noefj üiet luftiger fein, am £>of

$u 2flefc." „Unb finb' icf) fein 9?ect)t in biefem SKeicfj ber

graufen," fufyr (£§robielbi3 fort, „barin mein Dfjeim unb

mein Detter Könige finb, fo fcfjüttle idj ben gaUifctjcu

Staub oon meinen Scf)uf)en unb get) tjinüber naef) 93ri*

tannien, roo meine (Sefjroefter Sllbeberga unter Krone geljt

ju Kent, be3 tapfern Königs Velbert Königin: bort finb

icf) 3uflud)t, (grfju^ unb — fRacfje." „Sebte nur mein

$ater nodj, König (£f)ilöericf)," rief SBaftna. „3$ mar

fein ßiebling! 3$ wollte auf feinem <2djofe fifcen unb

feine Söange ftreitfjeln fo lange, bis er ba3 üerrottetc

Klofterneft fäu6erte." Slngftüoll faf) Tregor auf bie Bei»

beu: bann rief er: „S&i&t if)r, roaS it)v feib? SBefeffeu

feib if)r."

STaljn, ©etfe. IX. 22
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„9£ein!" $ürnte (Xfjrobielbi^. „Königinnen finb mir."

„516er fet)r hungrige/' ladjte 53afina. Unb bamit 50g

fie 2)obo über bie Schmerle fjtnauS.

Broeites fiapitcl.

£a3 foüte ein fd)Iimmer $ag werben für ben guten

SBiftfjof $regoriu§ nnb noef) gar toieler Rümmer Sage

Seginn

!

9?ad)bem er bie ^eilige SCRcffe getefen, ging er in ba3

Heinere SHefeftorium, ba3 (Speifegemadj beö SBifdjoffjaufeS,

ba§ unmittelbar an bie Saftfifa be$ Zeitigen 9ttartinn8

angebaut war. Gr fanb t)ter 3)obo unb bie betben 9?ä*

beBfüfjrerinnen
;

biefelben lagen, lang au£geftrecft, auf ben

Jpoljbänfen, bie ber 93ifd)of — ganj gegen bie 9teget —
mit meinen Herfen belegt fanb; forgfättig fjatte ber freunb*

licfje 9ftte warme 5J:eppicr)e and) über ifjre güjse gefpreitet

;

fcor jeber ber beiben öänfe ftanb auf niebrigem $ifcf)(ein

ein Öectjer, au3 meinem müßiger $>uft aufftieg.

öro&e Slugen machte Tregor ate er eintrat; er Witterte

gegen bie 33ed)er fjitt. „23a3 ift baS für ein (getränf? 41

fragte er neugierig. „Farmer 2Bür$wein, lieber $ate," rief

33afina. — „*8erftef)ft bu, $>obo, biefen §u bereiten? 3$
mußte ba£ nidjt." — „9iein, 0 ßerr. $lber bie Kleine

ba, bie braunäugige! (Sie froren alle fo fetyr, bie armen

9J?ägbe(ein, wie SdjWalben ober anbere feine «Sugöögetein,

bie 511 früf) jurücfgefommen finb. Xenft boer) nur! $on
s}3oitier§ bis $our3, — öon ©anfta SRabegunbiS bis ju

(Sanft SftartinuS! — finb bie armen Kinber, ofjne SRaft

ju machen, gelaufen, Jag unb üftacfjt, auf ber üon (Scfjnee
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unb @($mu| Ijod) bebedten ^eerftrafce, Bei biefem Un*

toetter öon SSinb unb SBaffer. ®ein 9ttenfdj f)at fie auf

SBogen ober $ferb genommen, ®ein SRenfct) f)at ifjnen

einen Söiffen SBrot gereift, toeit . . .
—

" „2Bei( hrir

ntdjt betteln," fagte (Sf)robieIbi3 ftola.

„SSetf mit baoongelaufenen üRönntein lein SERenfc^ raa§

$u tf)un f)aben miß," tadt)te Söafina. „Unb roeit mir nid&t

(offen öon einanber," fut)r (It)robteIbiö fort unb if)re

f^mar^en Slugen büßten. „SSir Ratten raof)t f)in unb

toieber einen Marren ober ein $ferb fyaben fönnen für bie

eine ober anbere; aber mdjt für einunböier§ig. Unb mir

ftetjen äße für eine unb jebe für alle. 2Bir ijaben'3 ge*

eibet. Unb ..." — „Unb ein SRäbdjen — ein 2öort!"

fd)Iotf Eafina.

„9Iber ganj fd)toadj unb elenb," flagte £obo, „roaren

bie armen Singcrlein geworben." „28o finb fie benn, —
bie anbern?" fragte (Tregor, fid) fdt)eu umfefjenb. ,,3d)

Ijabe fie einftrueilen alle untergebracht in bem alten großen

Oratorium, ba£ leer ftef)t: ba f)ab' id) ifjnen geuer an*

fdjüren laffen auf ben Steinquabern. (Sie liegen unb

fifcen jämmerlicf) untrer auf ben £trd;enbänfen. JJdj babe

fdjon ben Söruber Sacfjariaä, ben ftlofterarat, fommen

laffen; benn gar manage ift franf ober bod) unbaft. Unb

tounbe güftfein fjaben gar bie meiften. 9fcm f
id) gab

i^nen ein guteä mannet grüfyftüd: (Sier unb Süpolein

unb bann füf$e£ ®efd)Ied: — nne ledten fo eifrig banac^

bie äierlic^en Zünglein, toie oon jungen fiä$feut, ganj

rofenfarben! Unb bann brachte td) SBein. $lber bie Steine

ba, bie braunäugige, 23raunf)aarigc, — fdjau nur bie

todigen §aare ... — u
fagte biefe, mit ben

gingern burd) bie Soden fafyrenb „jefct — ba fie troden

finb, — träufeln fie fid) gletdj toieber: finb liebe, gute

€eeldjen, meine $aare." — „Sie nafjm mir ben Sxug gletdj

22*
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ou§ ber #anb, lief in bie Siitfje — bie f)atte fic mit bem

9MSlein längft erraten! — unb Vertrieb ben biden ^orf)

oom £erb: fie fcf)icfte if)n in bie 2öur$fammer (— benft

nur, ben brummigen, ber feinen öon un3 in feine ®ü<f)e

treten läßt! ganj gutwillig biente er iljr, ber deinen —

)

mit öielerlei Aufträgen unb ba er iljr atte£ Verlangte ge*

bracht, £omg unb allerlei ®ewür$, ba föchte fte ben SBetn

bamit auf, alles fo gefd&icft unb nett unb rafcf) unb fäu*

berlicf), baß ber ftod) jagte . . .
—

" (Sr ftocfte. ,3$
tauge," fu^r Söafina eifrig fort, „Diel beffer jur $au£frau

af§ jur Spönne. — @r f)at recfjt, glaub' 'vfy f

u
feufete fie.

„2Mn ®od) unb mein Dfonom finb beljeft, fürest' idfj,"

fpracr) ©regor ftaunenb. „<So öiele SBorte hintereinanb er

Ijab' idf) öon Dobo nie gehört. Sei ber Sitanei leibeft bu

an fernerer Spraye. Übrigens : — rieben t^ut baS

3eug nidfjt f$lecf)t „D foft' e*, <ßate!"

©rfjon war bie Steine aufgedrungen unb fjtelt ifjm ben

buftenben Söedjer öor bie 9iafc. „$te liebe Butter lehrte

micf)'£ ju mifd^en."

„Sluboöera," fpradj ©regor bewegt, „bie arme, gute,

grüfperftorbene! SRun, i^r §um ©ebädjtniS! 2)er Sreunbin

meiner jungen Sage! Sftäljer ftanb fie mir als &f)xobkU

benS Butter, meine leibliche Söafe gngoberga; benn bie

war gerabe fo mitbtrofcig nrie bu, ßfjrobielbiS. — 5lb,

baS munbet beffer als beS $odjS ®ebräu. 2)anfe bir,

lieber Sinb!"

@r wollte if)r über baS fraufe fööpflein ftreicfjen: —
aber fie ftaf fcfjon wieber unter ben $)erfen: fie Ijatte im

@ifer oergeffen, baß fie barfuß unb nur öom Unterfleibe

bebeeft war. ©regor t)atte baS gar nicf)t gefe^en. (Sr

fefcte fid) nun jwifdjen beibe SBänfe auf einen galtftufyl:

ben Sedier fjatte er in ber $anb behalten. „$)aS tt)at

wofjt; icf) war erfcfjöpft: iä) fafte natürlich bis naef) ber
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Hfleffe. — $u §aft bodf) feine üon ben AuSreifeerinnen,

$obo, jugelaffen $u bem fertigen ©aframent? 2öer weife,

ob fie nicfjt — tfjatfäc&ttcf) — fcf)on effommuntstert finb."

„(B f)at feine banacf) öertangt," Warf (Xljrobie(bi3 ein.

„2Bir Brausten bringenber ©peife aU ©ebet," meinte

Söafina. „Aufgenommen eine: — fie weinte, ba icf) fie

Surücfwie3." — „SBer war ba§?" — ,,(£onftantina."

„2Bie? SMcfje? Sod) nidjt bie Socfjter be3 §ersog$

<Burgoten?" — „3aWof)t" — „2ßa3? die ift aucf) ba*

bei! $>a3 fanfte, braöe, liebe ftinb!" „@inb Wir baS

nicfjt?" fragte SBafina. — „die ift t>erfüf)rt. «erführt —
Don jener (£ljrobieIbi3 ba." „3$ §ab' fie nicf)t gejWun*

gen, mitjugefyen," erwiberte biefe acf)fefjucfenb. „0 dobo:
— ba mujj e3 boc§ nidfjt ganj ofme ©runb fein, biefe3

davonlaufen," flüfterte Tregor feinem Vertrauten in ba3

£)f>r. Aber (SfjrobieftriS r)attc feine Dfjren: „Ofjne ©runb?
©eredjter ©Ott! die ÄMiffta Seuboüera — ift ba§ fein

©runb?" „datoonjutaufen?" ergänzte S3afina. „(SJ)e baS

Verhör beginnt, — ba3 ©ericf>t!" fagte ©regor, fid)

räufpernb, mit möglicf)ft ftrengem $on : er tranf ben 33ed)er

leer unb gab ifjn dobo, ber i^n geräufcf)to£ wieber füflte

auf einem großen ®rug. „Sine grage nocf). SBie ift e3

mögüd) — bafe tfjr, — üierjig ©tücf ! — ba§ eure gluckt

nidjt entbecft warb, baß man eudf) nid^t öerfotgte, ein*

fjolte?" „9flan t)a t uns öerfolgt, man t)at un3 ein*

geholt," rief (Sf)robietbi3 taut. — „9hm : aber? —« „3dj

fdjlug bie Angreifer fiegljaft jurüdf! (SKner blieb liegen: —
ber greift nacf) feiner ®önig3todfjter mef)r."

„^eiliger 9Jtartinu§!" fdjrie ©regor auffafjrenb öon

feinem ©tuf)t unb aucf) dobo erfcf>raf. „$otfdj(ag, £>o*

mictbium! grtebbrudj, S3(ut . . .
—a „3a, »tot ber

Sfteroroingen rinnt audj in meinen Abern," rief G^robiel*

bi§, ba3 fc^warje $aar in ben Warfen werfenb. „S3ier
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berittene £necf)te Rotten un£ ein unb roollten unä greifen.

$en erften, ber bie Jpanb nacf) mir aulftrecfte, rannte
\<fy

oom ®au( mit bem Speer." — „(Sinen Speer! 2So l)aft

bu bie SDiorbwaffe §erbefommen?" — „Qd) na^m iljn

mit aul ber £aHe — auf atle Salle. (5$ ift ber ©ber*

fpeer bei 3ägermeifter3 : er lefjrte mid) immer gern bie

SSaffen füfjren." — „(Sine dornte!" — ,,3d) bin itodjj feine!

Unb roerbe nie nid>t feine »erben." „2öo ift ber Speer?"

rief (Tregor ängftlidj unb fefcte ftd) öor Scfjred nteber.

„Qu ber 2Bafcf)fücf)e," antwortete Söafina. „9?at)e bem
geuer, üon SSanb ju SBanb gefprei^t: unfere beiben Mäntel

Idingen baran sunt Srotfnen. Sief) bod) mal nad), guter

$obo! Sie muffen balb troefen fein. 2Bir möchten bod>

in ßfjrbarfeit aufftefjeu fönnen." „Unb oergife nid)t,

frifdje Sanbafen mitzubringen," rief ifjm (Sf)robieIbi£ nad).

„$ie unfrigen finb wie Siebe." „Unb einen SftetaH*

fpiegel, £ersen£bobo(ein!" bat SBafina, „meine Socfen finb

ganj unöerftänbig frau» unb wüb." „£)u fjaft ben ÜRann

ferner getroffen?" fragte Tregor. „@i bewahre," tröftete

iöafina. „£er fjumpelte gar ^urtig baoon. &ber jroei

anbere! $üd)tige &opffd)mersen müffen fie fjaben. Stte

gelbfteine waren grojj. Unb id) f)ätte ber üiel faftenbeu

(Saftuta gar nidjt fo fräftigen Sdjwung bei 2(rmel suge*

traut." „SSal?" formte (Tregor gan$ verblüfft. „(Sa*

ftula? Sie fromme ftlaulnerin ift and) babei?" — „®e*

wtfj! $ie unb (Sljrobielbil fjaben ja ba3 ©anje gemalt."

,,3d) fjabe feine greube," fagte btefe, bie Sippen auf*

werfenb, „an fo!ct)er 3ufammenfte(Iung. Sie ift eine»

£>anbwerfer3 $o<f)ter." — „9*un, immerhin war e$ gut,

bafc fie neben bir ftanb, all bie Leiter anfprengten; fie

warf ifynen ^tpei Steine an bie Schabet, bafc sroet bie

Sättel räumten." „£er oierte aber," fuf)r (Sfjrobielbil

fort, „wottte nidjt aMaffen oon unl: fein föojj rannte bie
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ftfauSnerin in ben (Kraben, fdjon ftredte er ben 5(rm nad)

mir au§. 55a fdjütg id) bie ^apuje gurücf unb rief tlju

an: ,,2Bag' e$, etenber ®ned)t, ®önig GfjaribertS Stoc^ter

ansurüfjren ! ©tieb für ©lieb (äffen bir abwarfen meine

®efippen, bie Könige." „Unb fo ftot$ nnb grimmig faf)

bie 93afe au£," fiel 23afina ein, „bafc ber 9D?ann ben QJoni

fyerumriB unb bauonjagte querfetbein." Tregor }d)ütte(te

ben $opf. „So ttm3 mar bodj früher nid&t!" fagte er

(angfam. „$)ie 2öe(t tuirb alt nnb arg. 2£a3 mag fol*

dje* ®efd)eljni3 bebeuten ? $enn merfet : bie geiftgcn üer*

fünben in allem, tta§ gefd)ief)t, roarnenb, ftrafenb, lofmenb

ifjren SSitten. Qft nur meift ferner erraten, tt>a§ ein

2)ing bebeutet." „Samo^I! 28a3 bebeutet jum 93eifpie(

btefe beine SRebe?" fragte 33afina, baä ettoaä §u fur^e

9?ä3d)en emporredenb. 5Iber ©regor fuljr fort: „Sefet

fott idj alfo über eud) ridjten. Über einunböierjig 9)?a>

d)en." (£r nnfdjte fid) bie Stirn. „Xobo: — ba3 ttrirb

eine fiarte Arbeit. SSomit fang idj nur an?"

$er Weine Öfonom, beffen S3äuct){etn behrieS, ba§ er

felbft nid)t ju furj fam bei feiner $au£üerroattung, Ejatte

eutftmeUen bie £berf(etber, bie Mäntel, bie Sanbaten^

fcr)ut)e mttgebradjt unb aud) ben gemünfdjten Keinen runben

ättetaflfpiegel nidjt öergeffen. 9?afd) beftetbeten unb be=

fd>uf)ten ficf) bie ättäbdjen; Eafina ^otte au§ bem ®ürtel*

täfdtfetn ein 5ierüd)e3 £ämmlein bon Silber fjerüor unb

fachte öor bem Spiegel ifjr luftig nnberftrebenb £aar ju

bänbigen.

„.Sperr," antwortete ber (Gefragte, „e£ ift gar md|t fo

fdjümm. — 3d) fyabe ntid^ fdjon gan§ gut barein gc=

funben. Unb mar bodj juerft fefjr, fefjr erfdjroden! $er

Pförtner f)ört ben fötopfJammer gan§ teife pochen, ttrie

fonft nur 93ettfer Köpfen „£a3 r)atte tdj gc*

raten," fieberte Söaftna üergnügt. „(£f)robielbi£ ttollte mit
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iljrem ©peer an bie ^otglode fablagen, bie neben ber

Pforte In bem £ürmchen ^ängt. 93eiteiBe! itmrnte id).

©ehen fie un$, laffen fie mt§ am (Snbe gar nicht ein. 3ft

bod) ein 9j}önchaKofter bid)t baneben! ©o pochte id^ gar

bemütig an." „$er Pförtner, noch fjalb im ©cf)taf,"

fuhr $)obo fort, „fd)iebt ben bieget jurüd unb totll bie

frühen 9tuf)eftörer fabelten: — ba toar er fdjon hiutueg*

gefpütt, hiutneggefchroemmt, ^innjeggetragen toett Dom ©in*

gang öon einer gangen %iut öon jungen <&efdjöpfen ; unb

fliehenb, mit 2lngftgefdjrei, tuecfte er mich." „Unb ba

finb toix nun," fprach (£f)robiett>i3, bie h°he fdtfanfe ®e*

ftatt bott aufrichtenb, fie hatte ihren ^Injug öoHenbet —
„unb forbern unfer SRecht." „Unb Heinere ©djuhe, tiebfter

$obo," fprach Söaftna, ba3 Sü&letn biefem ^inftrecfenb

:

„bu fiehft — : einer öon biefen toürbe für toier meiner

Süße ausreichen." „(£uer SRedjt?" ttneberholte (Tregor.

„3a, ihr feib ja bie ©chutbtgen!" „SJlitnichten!" riefen

betbe 2JMbcf>en. „ßeubooera unb fieuba finb
1
«."

„$a3 golbburc^mirfte ®(eib," fprach SBafina fefjr aornig,

„tnar ^unbert ©otibi teert." „Unb f&aU gefaielt fyat

bie #btiffin auch," rief ©hrobielbte. „Unb bie ®opfbtnbe

mit ben ©olbplättfein, bie für bie ^eilige ®enoöeüa be*

ftimmt tnar, it)rer Richte aufjufefcen!" — „Unb ber um
leibliche ®alfgerud) in ben Säbern." — „Unb einen fünb*

^aften Sttummenfchanj ^t fie abgehalten im SHoftergarten."

— „Unb unS ^at fie babei au$gefd)foffen!" — „Sa! bei bem

jtüeiten!" — „Natürlich! SSaren ttrir lieber babei, mar

£euba, ihre Richte, tuieber nicht mehr bie ©djönfte." —
„23ie ba§ erfte 9Jla(." — „Unb wochenlang — auch toann

fein Saftentag ihren ©eij befchönigte — feinen SBiffen

gieifch!" — „8m3uni noch gelbe ©rbfen!" — „SBeif fie

fein 5(etfch öerträgt, fottte eS un$ ungefunb fein!" —
„Slber baä ©tärffte ift bodt) ba3 mit bem (Mbgetnaub." —

Digitized by



345

„Unb mit ber ©tirnbinbe!" — „9?ein, ba§ $rgfte tüar: um
SeubaS ^ufcfudjt tmffcn, bie arme franfc ^ulia unb Sott*

ftantina, bie gettrifc fein Unredjt tf)ut, fo ferner $u ftrafen!"

— „3flit bem (Stadjetgürtelf" — „Unb toetf nur fagen,

ba& ba$ füttbljaft unb blinbe ©unft für Seuba fei, un§,

bie ®öttig3töd|ter, auf brei 23ocf)en Bei SBaffer unb Sörot

in bie Sellen fperren!" — „Unb un3, als ob tpir SERägbe

mären, eigenfjänbig ben ©peifefaal reinigen (äffen fooHen!"

— „3ur 33eugung unferer £offart!" — „Sur SBeförberung

ttnferer $>emut!" „5lber idfj §abe if)r meine $)emut ge*

ttriefen," ladete ©fjrobielbiS auf. „28ofjl nafjm tcf) enbUct)

ben aufgebrängten ®efjrbefen: — aber freifcfjenb flogen fie

beibe, ßeuba unb Seubobera, aU idfj if)n gegen ifjre ftöpfe

fc^mang." £ett auf Iahten beibe 9ftäbd(jeit.

„$a§ im öoffen (Srnft 2lfferfcf)limmfte aber," fprad)

(£fjrobielbi§ ernft, „ba3 fag' tdfj nur ben Königen, meinen

(SJefippen, ober bem toerfammeften ®eric§t ber 93ifdr)ofe.

3)ie 3unge fträubt fid), e§ jtüeimat au3$uf$)red(jen."

(Tregor ftanb feufjenb auf. „<5o gef)t e£ nttf)t! (So

gefjt e£, glaub' i<$, uid)t mit bem Skrfjör. @3 füllte oHe^

ber fHeirje nacf) ... — ! 5lber toomit fang' icf) an?"

„Söemt nrir fie einmal jagten?" meinte 35obo. „23tr

finb jefct gennffermafcen für fie öerantroortüdj. SJenft,

wenn un§ bie eine ober anbere auSfäme? QnS Softer

liefe fie tuof)I nicf)t ^urücf! — Safct einmal äffe gereut*

fommen . . .
—

" — „*fteitt! 9?ein! üftidjt nod) mefyr!

3$ l)abe gan$ genug an biefen beiben." — „(5i, e3 finb

aivS) unter ben attbern einige büfcfaubere." — „2lber

$obo!"

„®eine ©efa^r, $err »ifd&of. S3in batb fedfoig. OTeitt

toenn man fta*> einmal an ba3 ©enmfele unb ba£ (Rapple
geroöfjnt t)at: — fie finb nrie oier^ig ©runbeln in engem

SBafferfeffeU — e3 ift ganj fjübfay „3a, jagten ober
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— jjeidjnen müfcte man fte afferbingS," nicfte Tregor,

„ba& fie, wenn entfprungen ober geftofylen, mcfjt fo (eidjt

unterfdjlagen, oerwecfjfelt ober abgeleugnet Werben tonnen."

„9ttit roter treibe, Wie bie ^Iofterfct)afc f
" lad>te SBafina.

„euer Öfonom fjat recf)t, §err Df)eim," fagte (Sf)robielbt*

ftreng. „& ift notwenbig, unfere S^)U unfere tarnen

feftjuftetten : — tttct)t au$ jenen ®rünben! (Sonbern bamit

wir alle, alle bie Mnffagefdjrift gegen bie Slbtiffin unter*

fdjreiben unb inägefamt bie (Erflärung, baß wir un§ nid)t

jufrieben geben unb beruhigen, biä biefe #btiffin abgefegt

ift . . .
—u

„2Sef)e, wefje, ba3 ift offene föebeffion!"

feufete Tregor.

„Ober bodj eingebt," fügte «aftna bei, „bafc fie

be§ügüdj i^rer S^i^te Seuba in fdjwerem gnrtum unb

gegen un3 im Unrecht War." „$)iefe $lntTagefd)rift unb

Qhrflärung werbe id) jefct auffegen," fcftfofj (£f)robielbi§.

„$ilf mir, kleine! 3$ 9^ bttftx mit bem 3aa,ofüeer

um, alä mit bem ©djreibrofjr. Qd) biftiere, bu fdjreibft."

„SSie Sungfrau Königin befielt," Rottete <8afina. „$er*

gifc nur nid)t, baf$ \d) aud) Königin bin." — „Unb unfere

9flitanflägerinnen werben äffe bie Urfunbe untertreiben.

£ann Ijabt tt)r aud) gteidt) unfere tarnen alle beifammen."

— „Unb jebe t»on un3 ergebt brofjenb £anb unb (Stimme

bei bir." — „Unb bei bem 23ifd)of öon $oitier3!" — „Unb

bei bem Dberbifcfyof $u Söorbeauj!" — „Unb bei ben

Königen, unferen @efippen!" — „Unb, mufe e§ fein, bei

bem fettigen SSater in $om!" — „Unb bei bem ganzen

5Sotf unb £eer ber tapferen granfen!" — „SBir wollen

bodj feljen, wenn 23ifcf)öfe unb Könige, wenn bie Gilten

un§ im Stiche laffen, — ob e3 in biefem 9icid)e feine

jungen gelben mefjr giebt, meldje fid) armer, oerfaffener,

t)übfct)erf
junger 9ftäbd)en annehmen!"

Tregor fällig bie £änbe über bem ®opf aufammen;
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aucf) $obo erfdjraf. „Söeld^ weltliche ®ebanfen!" ftotterte

ber »ifd&of.

„3a, baS wollen mir bod) jefjen!" fdjlofc (Sljrobielbiä

unb raufdjie majeftätifd) fjinauä; Söafina Rupfte it»r nad;.

„$obo," fagte (Tregor, iljnen nad)blidenb. „$)a3 mar
fein SBerfjör. -Jcidjt einmal ein Anfang ba§u." — „9tein!

2lber bie tarnen wenigstens {teilen wir feft auf biefe

SBeife. Unb erfahren, fjübfd) f)intereinanber fort, wa§
benn gefdjefjen ift in bem Softer. 2Ber weife, ob bie

9Käbcf)en nidjt im 9ied)te fiub. grau £euboöera ift ein

wenig . . .
—"

„Söefdjränft, wittft bu fagen? 3)a£ ift nidjt gan&

3utreffenb. £er (£ine ©ebanfe, ben fte überhaupt nur

I)at: — nämlid) ba£ unfinnig mele ©elb ifjrer -ftidjte bem

Softer ju fiebern . . .
— u — „Qa, ber ift an fi$ nidjt

bitmm. 5lber Sfjr werbet augeben, |>err 93ifd)of, (Ein

ütebanfe ift — für 5Weiunbfed)$ig lange Safjre — wenig.

SBa£ nun bie Leitung be3 $erfaf)reu» betrifft . . .
—

"

„D ba3 wirb fdjwer," ftagte ©regor. „Swar ber gatt

ift ffar: ber ©tiftungSbrief ber ^eiligen 9iabegunbi§ bebrot)t

fotdje gtud)t mit (Sjfommunifation ... — " — „|>err,

.perr, treibt bie SRäbc$en nidjt immer weiter ! SBaut i|ncn

eine iörüde 5111* Üiüdfeljr." „SSte war' e»," meinte (Tregor

Uftig, „wenn icf) mid) für un^uftanbig erflärte? £e£
Honigs ©eridjt anriefe?" — „(Mjt nid)t! Sft ja bod)

ein fanonifdjer gatt. ®eifttidjer ®ericf)t»barfcit barf nidjtö

vergeben werben." „dlünl ®ewi& nidjt, gewift nicr)t
!"

rief (Tregor erfdjroden. „2lber . . .
—

" „$>err," riet

£>obo, „idj Wüßte fdjou einen, ber (hid) ben regten 9iat

erteilte. (5r ift gar fdjarfen unb feinen ®eifte3, audj in

9ied)tSgetaf)rtf)eit gut befdjfagen. Sufättig erfuhr id>, bafc

er auf ber Üieife nad) £)rleau£ §u ftönig ©untcfyramn gan&

in ber 92äf)e weilt: — im Sttofter be£ (jeiligcn 2tmanu£
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brüben über ber ßotre ... — u
„9ttenfdj,

M
fragte ©regor

jornig unb toarb ganj rot im ©efidjt — „toen ttmgft bu

$u meinen? 2Ben? —u — „9ta, ben gefcfjeiteften Söifdt)of

im ganjen SReid) . . .
—

" „60! <So!" fdjrie Tregor

auger fid). „2lud) bu, mein $obo, bift atfo eine SBiper

— unb eine recr)t biefe SSiper bift bu! — bie idj an

meinem 23ufen genährt? — #errn gelij? $en ©ramma-
ttfuS? $en ©titfünftler öon Nantes? 18$ id& ben $u

Sftat unb £tlfe bitte, — e^er foflen mir fcfjon alle einunb*

Dierjig Tonnen etnunböierjig (Stjetoeiber werben!" —
„£err 23ifd)of, Ijütet (Sud), bafc @ud> nidjt ber böfe geinb

beim 28 orte nimmt.

"

Drittes fiapttel.

3n bem *ßatatium be3 öortrefffitfjen alten ®önig§

©untdjramn ju Drttanä brängten fidt) ®efanbte frember

gürften, geiftlidje unb tDetttidt)e ©ro|e, Sßro$efjparteien,

$efd)tt)erbefül)rer, ©ittfteüer aller 2lrt.

$a£ fear brausen, in ben SSorfyatten. $>ie 3unäcr)ft 5U

bem ®ef)ör gugelaffenen ttntrben, einzeln ober paartoeife,

bon ben SBadje f^altenben Söflingen in ba3 Keine @emacf)

gefüfjrt, ba3 öor bem ©djlafeimmer be§ ßöntgä tag.

glatrianuS, ber $omefttcu§, ba3 Reifet ber ©rofcgauS*

unb #ofmeifter be$ IRcic^eö t>on Orleans, natjm fte t)ter

$unäd)ft in (Empfang.

55er toar öon ©eburt ein gaHifd^er Romane: ein fetyr

gefc^a'ftSerfafyrener, gemanbter, unb audj burd>au3 mot)l*

wollenber SJcamt, ber nur baä Unglücf ijatte, t>on armen

Altern ju ftammen unb efjrlidj $u fein. @r l)atte fitf) burd)

Sßerbtenft unb £üd)tigfeit ju jenem f)of)en $mt empor*
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gearbeitet ; ober ba er unbeweglich fear, hatte er nicht ein

Vermögen erworben, wie e3 feine ©tellmtg unb noch mehr

bie foftfpieligen Neigungen feines £errn ©ofmeS, 2ftacco,

ertjeifcrjten. 5)aS mochte ihm oft fcf)Were, fcf)Were ©orge.

©o auch an bem frönen Slprilmorgen, ba wir ifyx in

bem Sßorjimmer be3 föönigS treffen, ba$ fal)le #aupt auf

beibe $änbe geftüfct, bie (Ellbogen gelernt auf einen mit

©Triften unb Rechnungen bebeeften Sftarmortifch. „(S£

langt nid)t! & langt wieber einmal nicht!" feufjte er.

„tiefer Sunge braucht mehr für feine ^agbfalfen, feine

öber^unbe unb feine SHoffe al3 ich für mich, für feine

Butter unb für feine fünf ©chweftem. (£ben l)atte id) für

$wei ber braoen 9Jcabchen öon bem gütigen ®önig in bem

ßlofter ber ^eiligen kabegunbiS jwei erlebigte ©teilen

erbeten: — ba bricht biefe lächerliche Empörung au3, ber

„ftonnenfrieg oon ^oitierS", wie ber bumme £anbel fchon

in gana Kattien Reifet. SBer fann feine Söcljter in biefen

£ejenfeffel tauten? Üftun finb biefe jroei auch lieber

nicht oerforgt. Unb eS langt nicht! Unb ich finbe feinen

9iat!" „Storni ift feiner ju finben!" fagte eine angenehme

©timme unb eine £anb legte fidt) leicht auf be3 lieber*

gebeugten ©djulter. „Sßerjeiht, £err $omefticu3! 3ct) warb

hereingeführt: ich rief (Such wieberholt an: — hörtet

nicht, sticht länger burfte ich ®uer ©elbftgefpräch be*

(aufchen.
u

„3hr feib öon feinften ©itten, h^^ürbiger

£err SBifchof," fpraef) ber 55omefttcuä aufftehenb. „Vergebt,"

unb er reichte bem anbern bie £anb ; ber trug bie bifdfjöf*

liehe $rad)t, fel)r gefchmacföoH, aber burchauS nicht über»

laben, mit ©olb geftieft. @3 war eine fchlanfe, jart*

glieberige ©eftalt Pon «einen, leichten, leifen Bewegungen;

ein wohlgebilbeteö ooale3 5lntli| öon flugem, gereiftem,

geiftüberlegenem $lu3brucf : bie fleinen, grauen Slugen bltcften

fcharf, aber nie bösartig: biefer feine Sttunb liebte ben
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jierltchen SBifc unb baS Sodjetn. hörte Such feufeen.

SBermiitftd) ber alte, GrureS h°hen SBefenS unhmrbige S3er*

brufe?" — „©emife! 9ttein @ofm toerfchmenbet ma&IoS. u

— „3>a§ ift ein 51t unbarmherziger SluSbrucf. greittcf):

ic^ tonn leidet barmherzig fein, ich $aftfe feine ©Bulben

ntc^t. 2lber ich fenne feine ®emohnheiten. 3$ labe ihn

gern $u mir, ben fröhlichen <Sct)atf. 3$ ha&e 9eni

3ugenb um mich-" — „$)rum bleibt 3h** fcI6er jung."

„3<f) lt>ei6 bie Seit noch r^ht mof)!," lächelte ber Söifdjof,

„ba ich erheblich jünger mar. §err 9Jcacco braucht Diel,

nicht aHjutriet. 3h* «Nein feib fchutb." „$a3 märe!"

fagte ärgerlich *>er $ater- „3<h fpare an mir fdbft

bamit — „gftdjt fo. 3hr %aht jefet nur

$u jahten für Suren — ^tjrgeij. SSarum ruhtet 3h*
nicht, bis 3hr ber erfte Sflann maret in biefem

fReicf» ? $er (Sohn beS burgunbifchen 2>omefticu3 fann

nicht fyaren.'"

Angenehm berührt fpradj SfaoianuS : „3a, ja, er fott ja

nicht geizen ber 3""ge." — „Unb er ift fonft fo tüchtig, fo

brauchbar, fo maffenfreubtg. — 3ch möchte Such, ihm unb

bem «Staat einen (Gefallen ermeifen. 55er ©raf oon

*ßoitierS ift plöfcttch geftorben. 3hr °er SBifchof

ber 6tttbt hat — thatfächlicf) — eine Brt 8orfö(ag3rcc&t.

3$ ha&e S3ifchof SUlaroüech, meinen greunb, bemogen,

beim ®önig (Suren (Sohn fich aU (trafen ju erbitten."

„$)anf, taufenb $anf, $err Söifdjof. iga, fo hobelt

ein greunb. 9lber," fuhr ber Staatsmann fogleich fort,

„ma£ fann ich . . .
— ?" — „3hr meint: at£ ®egen<

(eiftung geben? 3$ fehe, ich °tme bie £uft be§ $ofe£.

ßier ift faum ber £ob umfonft! — 9?un, ich ^ifl nicht

heucheln. 3d) hätte mohl eine Keine 23itte." „Wittes,

toa« 3hr moflt! — $enn," fügte ber ^olitifer, fich ™f<h
Derbeffernb , bei: „3hr oertangt öon mir nichts Unmög*
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lidjeS. — ^Namentlich fein @eft> fd^rofe er ganj

aagljaft.

„3m Gegenteil. 3$ möchte (Sud) (Mb anbieten: —
natürlich nid)t gefdjenft: benn 3f)t feib mein SBorgefefcter!

Unb and) nidjt geliehen: — benn icf) möchte, baf$ wir

greunbe bleiben. 5(ber ablaufen mödjte id) (Sud) etwaä.

9flein greunb SBenantiuS gortunatuS — " — „2If)> ber

gro&e $>id)ter!" „9htn, nun, bie SkrSlein fbunten

manchmal fauberer fein/' meinte ber geinfdnnerfer, mit

ben gingern leidet ffanbierenb. „(SbenbeStyalb möchte id)

eine |>anb}d)rift be3 DütbiuS für iljn erwerben. (S§ ift

nur <SeIbftfud)t, " lädjelte ber feine HJcunb. ,,3d) ^abe fo

empfiublid)e Ohren. Hnb er lieft mir, unerbittlich, alle

feine SSerfe öor — : t)ietfeicf)t fd)uft er fid) an bcm im*

toergleidtjtic^en 9?afo." — „3a, aber wer hat einen Döi*

biuS!" — „3h*, o £err $omefticu3!" — ,,3d)? md)t

bafj id) Wü&te! — 2Bo?" „3n (Surer ©peijcfammer,"

fdfjmunaelte ber anbere. „(Sure fleißigen, üortrefftitf; Wirt*

liefen Södjtcr haben ifjn jerfc^nitten unb bic Söpfe Doft

eingemachter grüßte bamit jugebunben. SKein ©djreiber,

ber fdjon früher einmal eine halbe $>efabe be£ ßiüiu§ au§

ßurem £üf)nerftatt h^orgejogen — er wittert alle» auS,

biefer gefdjeite, fürwi^ige unb frecfje tieine 2Sa3cone! —
fing nur beäfjatb eine — greunbjd)aft an mit (Surer biefen

föameraria. €>ie liefr if>n t>on gar mancher ihrer ©üfjig*

feiten nafdjen: aber if)m mar eS mehr um bie ®üdje als

um bie £tödn'n barin unb mehr um bie $edel ber Kröpfe

aU um bie ^firfid)e barin §u tljun! — 9ftan fann nod)

atteS sufammenfleben, e3 ift faft ber ganje Dütb. 9Jcand)*

ma( festen freitief) bie §e£ameterau3gänge : — aber ba3

ift gerabe ty'il)am für greunb gortunatuS. (Sr mag ficf)

üben, fie 31t ergangen: juft ben fünften gufc &e$anbeÜ er

nadjtäjfig;" er lachte unb rieb bic Heilten §>änbe. — „OTt
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greuben fcfjenf ic§ ftc . . ,
u — „!Rtc§t bodj! $ocd)o, ber

SiBrariuä be3 #ofe3, fott bcn SBert ber $anbfd)rift

fajcifcen. 3$ S^te i^n Bar! — Unb aufjerbem ben Söert

ber ^firfidje, bie beäfjatB — öietteidjt! — üerberBen." —
„Unb ba3 tft — wirfttd) — afleä, was Qt)r öon mir $u

erlangen wünfdjt?" $er Arafat f)ob üerWeifenb ben

Singer: „(£t, ei! <So ein Staatsmann glaubt nicfjt an

Uneigennüfcigfeit öon anberen, nidjt einmal öon 93ifd)öfen.

— ©ut benn, idj fjabe nodj eine 23itte." „^acf)!' id)'3

bod>, " Brummte S(aütanu§. — „Sßerwenbet (Sud) Beim $önig

für einen wadem $Imt£Bruber öon mir, ber ein wenig in

ben «Statten ber Ungnabe gefunfen ift." — „Sur wen?"
— „Sur ©regoriuS, ben Braben £errn ju $our3."

$oä) erftaunt fuf)r glaüianuä auf: „28te? 3*)* — : £err

Seife? @r Ijält (Sud) für feinen fdjimmften Seinb!"

„Seljr mit Unrecht," fprad) ber 93ifd)of üon Nantes unb

tiefe fid) auf bem SRufjeBett nieber, ba3 neben bem $ifdje

ftanb. „€>eljt, ba3 fam fo." Unb nun 50g ein gut*

mutiges, Befjagftdjeä Säbeln üBer bie feinen 3üge, baä fie

angenehm Belebte. „28tr waren ©djulfameraben, fdjon in

ber SHofterfdjute §u Stoerna, bie ber geteerte 5lüitu3

leitete. Setber war idj immer ber @rfte. Unb ber gute,

fleißige, pflichttreue ©regor, — ber war, nun, fagen wir:

nie ber (£rfte. @r fjat gan§ tjubfc^e ©eifteägaben, a&er

— er ift ein wenig — (angfam unb fdjwerfättig. $)te

anbern necften unb oerfpotteten ifjn öiel: idj (eiber aud)!

— 3umat wegen feinet unglaublichen Satein." „3a, bafc

©ott erbarm!" feuf$te ber $omefticu3. „$a3 ift e3 ja

eben! 3)er §err ®önig ©untdjramn, ber fann §war öiele

falfdje (£afu3 Verträgen. @r felbft ift \a . . .
— " geli|

lädjefte: „aU ®önig oberhalb ber ©rammatif." — „%btx

mein geftrenger 5lmt3bruber, ber SReferenbariuS SttarcuS!

©in ftarfer Sateiner . . . —* — „©8 ift ba£ ©injige,
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roorin er fiarf ift." — „£er ift gan$ roütig auf ben

alten #errn ju SourS. (£r §at beim ®önig fid) befdjroert

über ©regorS getoaftthätige $)eumationen. (£r Jjat erflärt,

er lege fein tot nieber, menn er nod) mehr gregorianifcheS

ßatein lefen müffe. (SS fei eine ©djanbe für einen 33ijd)of."

— ,,©o? ©eltfam! Sßenn aber ber £jerr ®önig ©unt*

chramn — für (Mb! ©imonie nennt man baS . . .
— "

— „©tili! Um ©Ott! $er ®öntg ift ja ba brimten."

Stber gelir. fuhr mit nod) lauterer ©timme fort: „für ©elb

irgenb einen alten (Schtfbfp alter unb £elmbredjer, einen

fraffen £aien, gegen bie föanoneS ffogSineg ^um S3ifa)of

mad)t, ba fragt' |>err SftarcuS ntdjt nad) beffeit Satein. —
Sftatürüdt}! $)ie tapferen £er§oge unb (trafen, bie ben

Otfdjjofftuht als Öautbett, — mollte fagen: als — SRufyefifc

fua^en für baS (Snbe it)rer fet)r roeltüch verbrachten Sage,

bie fdjreiben gar fein Satein, meber fd)(ed)teS nod) gutes

:

auS triftigem ©runb! — jftun mill ich freilich gern zugeben,

baß gar fein Satein immer noch biet, fel)r öiet beffer ift

als baS meines armen ©rcgor. — Unb auS feinem Satein

rührt ja fein Söafm, icf) fei fein geiub. Qd) fjabe U)m

allerbingS einen ©pifcnamen aufgebracht, ben er mir nie

öergab. Söir maren fd;on junge £)tafone. £)a toettete

ich mit ben anbeut böfeu geiftudjen Söuben öon Strüerna,

©regor »erbe in bem 9cieberfchreiben beS ©(aubenSbefennt*

niffeS mehr als breiig Se^er madjen. SSir ließen ben

tftichtSafmenben es fdjreiben: — er machte merunbfedföig T
-

Unb ich nannte u)n ben ,3Buuberhirfch ©anft -äflartinS',

ben ^ierunbfechsig^nber*. SDaS §a\tztt an ihm. Unb
er f)at mir nicht beziehen bis heute. Set) roottte neultd)

gern einen £of feiner SHrdje faufen, ber meine ©üter im

©ebiet Don SourS gut abrunben mürbe. $a fdjrieb er

mir ganj wutentbrannt: — anftatt einfad) ,nein' §u

fagen, fattS er nicht roottte. £ter h<*& ich bciZ Sörieflein.

2>a$n, «Berte. IX. 23
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,2öef)e benett, bie ba ein £au3 an ba§ anbere gießen

unb einen Siefer bringen gutn anbern, bi3 bafc fein SRaum

mehr ba fei, baf$ fie allein ba3 fianb befifcen! 5)id>, o Selir.

bon 9knte£, ober öielmehr öon $abfucr)t unb ®rofc

fprecherei — (biefe SBenbung Ijat i{jm offenbar felp: ge*

fallen! er l)at fie unterftrichen !) Ijat ber Prophet Qefaia^

V, 8 mit biefen Söorten gemeint. D — fährt ©regor

fort — bafj bu bod) SBifc^of oon 2ttarfeille gemorben

lüärft ! $>ann würben bir bie großen <5eefd)iffe nicht Öl

ober anbere Sßaren bringen müffen, fonbern immer nur
Rapier, Rapier, Rapier:' (bu roeijjt glaoianuS : ber meifte

$apt)ru§ au§ Slgtyptenlanb toirb nach 2ttarfeiHe eingeführt!)

,bamit bu nod) mehr 3Raum t)ätteft f
burdt) beine fpifce

Seber braöe Männer gu verunglimpfen. $lber fo fefct ber

Langel an Rapier beiner böfen Smtge ein 3iel!' — 3$
bitte, §err $)omefticu3, aU ob ich für meine gunge be£

Rapiers bebürfte! — ®ang falföe* 93ilb! — habe

bie ©djnifcer in biefen fünfgefjn geilen toieber gegä^tt: e$

finb fechSunbgmanjig Sefjler barin." — „$fyv fönnt aber

and) baS Söhlen nicht laffen!"

„®regoriu§ t)at ein fiatein üon $8let, aber ein £erg

oon (Mb. 2Bte r)at er fein eigenes Vermögen Eingegeben,

um bie blutige Set)be gu flüchten, bie fürglidj im 93t^^

tum $our3 ausbrach: au§ eigenen Mitteln r)at er ba3

^otje SBergelb begafft. ©t)re folgern §irten ber (Seinen!

Unb ttrie mterfchroden r)at er bem $obe getrost in bem

^ßrogefj be£ S3ifdt)ofö $rätertotu3 öon SRouen, getrost ber

fürchterlichen Königin SrebigunbiS . . .
— " „®ott fchüfce

un§ öor il)r," fprach, leidet erfd)aubernb, ber $)omefticu3.

„Schon pochten nad)t3 ihre 2florbboten an feine Pforte:

— er gab nicht nach- (Sr blieb bei feinem SBort unb

feiner Pflicht, ©tnem folgen 9flann unb (£f)riften mufc

man mehr als oierunbfed)gig ©djnifcer im ©faubenS^
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befcnntniS nacfjfefjen. gcf) bitf (Sud), fprecfjt $u feinen

(fünften." — „®ern! 9lber e3 ttnrb fdjtuer fein. —
greilicf) : baß er fo gern an Sftirafel glaubt, bog empfiehlt

if)n unfernt fönigltcfyen ^eiligen."

„Sa, ja," täfelte ber SBifdjof. „gätlt ein ©öfcr, ber

nirfjt fdfjhnmmen fann, in8 SBaffer unb ertrinft, fo ifPfi

©regor ein (Strafnmnber. gätft ein ©uter in3 SSaffer

unb fc^nrimmt an3 £anb, fo ift'S ein (Snabenttmnber.

©leibt ein fcfjöneS, brabeä, aber armeg SOZäbd^en fifcen, fo

ift'8 ein ©trafttmnber : — für eine freilief) fefjr verborgene

£d)ulb! — " „SDie ©c^utb ift, baß il)r SBater fein @etb

f)at," feufete giaöianuS. — „SBftyrenb e3 bod) ein biet

größeres Söunber ttäre, toenn fie einen Sftann befäme,

ttiie jefct unfere jungen £>erren finb." glatnanuS ladete. „(£i,

£crr ©iföof, glaubt 3$r nid&t an SSunber?" SDa fat)

Ujm £jerr gelij ernft in bie klugen unb fpradf): „&ie

gan-je SSelt ift ein fyerrüdj) SSunber, ba£ (Rottes SSeiSfjeit

greifet. Slber id) glaube nidjt, baß ber liebe ®ott fo Diele

Söunber tfjut, baß fid) fein Sftenfd) mefjr barüber ttntnbern

fann. ©in SBunber aber ift, baß SJjr 3)omefticu3 geworben

unb bod) arm geblieben feib. Übrigens: jefct tfjut ja

fogar ber Seib be£ frommen ®onig£ ©untcfjramn SSunbcr!

©eltjam ift eS fdjon! 3)er $lljn ift ein fjeibnifcfjer SJker*

iüidjt: — unb burd) be£ (£nfel$ Seib, burd) feine $8e*

rüfjrung tfjun unfere ^eiligen bie fajönften SBunber ! 3um
SBeifpiel : ift bem ®önig ©untcf)ramn im (5d)(af fd)on lange

fein ©eift mefjr aus bem offenen Sölunb gefahren, ttrie

bamalS, in ©eftalt beS «einen SierleinS? 9lid)t? —
9hm, an jenes SSunber glaub' id). SSeil e£ üjm nämlia)

im <5d)lafe gefd)af)." — „SOßie meint Sftt baS?" — „3m
Badjen f)ab' id) nod) nichts öon ©eift auS feinem SJhtnbe

gef)en I;ören." — „(5i, ei, |>err gelif! 8^ tüirf^

lief; „©ine böfe gunge? ftein! 3$ mein'

23*
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eä niemals böfe. Stber td) fe^e fo leidet ba§ Sädjerltcfje

an ben 2ttenfcf)en unb an ben fingen: — jumal jebodj

aucf) an mir felbft! — unb, $ab' icf) e§ gefefjen, bann

mufj td) e3 fagen unb foftet'3 ben $aU."

ift bererbt auf @ucfj, §err SBifdjof. ©tammt gl)*

bod) üon jenem 5lpollinari£ ©iboniuS ab, ben man mit

$Re<f)t ben nrifcigfien ®eift ber ©aUier genannt §at $lber

ftitt: ba fommt ber ®önig. ©o rafdj? — ©o lebhaft?

— ©egen feine Wrt! 2Ba£ mag er fjaben?"

titertes ßaptteL

$lu§ bem ©eitengemacf) eilte, fo gefa^tpinb bie furzen

unb bicfen 93eind)en ifyt tragen wollten, ber gute Sönig

©unttfjranm in ben ©aal. ©inen weiten spurpurmantel

fjatte er um bie ©djultern geflogen; ba£ Untergemanb,

ba3 ben ©ürtet Verloren ober f)eute nocfj nitfjt getragen

tjatte, t)ielt er über bem Söaudj mit ber Sinfen jufammen;

in ber SRecfjten trug er einen jerfnitterten Sörief. ©o wenig

würbeöoll bie Haltung be3 alten Surften mar, — immerhin

lag auf ben weisen Sügen, in ben Weiteren himmelblauen

klugen fot)iel freunblidje §er$en£güte, bafc man bieö $lntli&

gern flaute. Unb ba£ fd^neetueiBe §aar, ba£ er, nad) ber

©Ute ber meroroingifdjen Könige, in langen, langen Soden*

ringen auf bie ©tfjultern wallen lieg, gemährte eine bebeut*

fame Umrahmung be£ an fic§ nid)t fefjr bebeutenben ßopfeä.

„Dfj, dt)," rief er beim Eintreten. ,,Uf), df)\ $a§ ift

arg, ba§ ift arg, fag' id). £a3 ift, — ba3 ift be3 Seufel*

Unfraut unter ben ßitien!"

Staatsmann unb S3ifa)of verneigten fidj ehrerbietig.
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,,$lf)! glatrianua! Unb Qljr, ljod)tt)ürbtger $err 23ifdfjof!

©uren (Segen! — Sftadjljer! — £eilge (£l)rotefn'lbi3 , toa3

ift benn ba unten fo fatt? — $ldj fo! Qcfj üergafc —
in ber @ile! — ©teid^, gleich bin id) tüieber f)ier." Unb
er Rumpelte in ba$ ©djlafgemad) gurüd

w2Ba* ift ifjm benn?" fragte ber Siföof erftaunt.

„(£r f)at," lachte glat)ianu3, „nur ©ine ©anbale an*

gebunben. Qn bem ©<f)lafeimmer, auf ben £eppid)en, Ijat

er e3 nidjt gemerft : aber f)ter auf bem falten ©tein^ftrid)
!

"

„SSie eine ®räf)e!" unb ber ^rälat ladjte, bt3 er öor

Vergnügen über feinen eigenen Einfall bie klugen jufammcn*

brücfte. — „Sine «rä§e fal) idf) jüngft fo ppfen — in

bem ©cfmee!"

„föräfje im ©cfmee? 3a, ja" — ber ß'ömg ftanb

fcfjon lieber oor if)m; er fyatte bie anbere ©anbale an*

gebunben unb fid) einftroeilen ben ÖJolbreif, ber bie ®rone

erfefcte, auf ba£ runbe £aupt gefegt; nun müljte er fid;,

ben (Mrtel um bie £>üften. ju befeftigen. — „3a, bie

fttäfje! 2>a3 ift ba$ jüngfte SSunberaeicf)en. §aft aud)

fcfjon babon gehört, 93ifc§of. 3a, ja, bie ,8eicf)ett mehren

ficfj. Söeifct nod) nidjt? «3^ 53ourge3 roar'ä. $er ©raf

2)onifo Ijat eine fctjöne £od)ter — gehabt. ©o fdjöne rote

,§aare: — fjaft fie nicfjt gefannt? ©dfjabe! — Qn bem

§of üor ifjrem ©djlafeimmer fal) man tagelang mit er*

ftaunfamer SBel;arrlid)feit eine ^rät)e fjüpfen in bem frifd^

gefallenen ©djnee. Anfangs toaren'3 lauter ®räljentritte.

2lber eines nacf)t§ t)atte bie ®räf)e ©puren fjinterlaffen —
üon tt)a§? SRate! Slber ba3 rätftbunie! $3ie öon einem

tarnte: ganj täufajenb äfjnlid), fag' id) bir, 23ifcf)of. $abe

fie felbft gefet)en unb auSgemeffen. 2lm anberen borgen
— njf)tt, Jofu't!" — ber Äöntg pfiff unfycimlid). „$od)ter

mar fort: ©djlafeimmer leer! 3)ie fträlje t)at fie entfuhrt

9iatürlta): ber Üble, ber fdjtuarse SSidjt, ber in Äräfjen*
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geftatt im £of um^crge^oppt Jjatte. £u atueifetft? 3$
fage bir ober: bor bem |>of mar — bu tüeifet : @r tyat

einen Sßferbefjuf! — beutüd) eine ^ferbefpur: — fogar

t>on öier $ufen! ©rauentyaft, nicf)t? — #aft bu fcfjon

gehört? 92eutttf; ging toieber öon mir eine grofce SSunber*

fraft au3. fage mir'3 nicfjt $um £obe! ©Ott behüte!

SBunbert mid) fogar, bafj bie ^eiligen fidj meiner bebienen.

©ing ba in Sßrojeffton pfaHierenb burd) bie ©trafeen öon
• 2ftarfeide, too bie arge $eft mittete. SSiele Dämonen

roaren in ben legten £agen ausgefahren au3 Söefeffenen

bei meinem $(nblicf. 2Bar ba eine arme Srau, beren

©ofm litt am viertägigen Söedjfelfteber. $)ie Butter

f^Ieic^t mir nadj, fc^neibet mir im ©ebräng eine golbene

Guafte oom 9ftantet, trägt fie nad) #aufe, fod)t fie in

Söaffer, giebt ifjm ben ©ub $u trinfen unb — ber äftenfd)

ift geseilt. 9hm bitf id) bidj! (Sine bloße iQuafte öon

mir! 3$ foürte nichts babon! fRein gar nidjtä! Unb

er — er toax geseilt. Xa ift bie anbere £luafte. 3d;

fdjenfe fie bir: — idj roibme fie auf ben Slltar beiner

Söapfa ju Nantes, ©djneibe ab, gtatriane! 2ld) fo, e3

ift verboten mit SSaffen mir gu nafjen, feit ... — ©(f

SJtörber Ijat ©djroägerm grebigunbiS fct)on gegen mid)

au^gefanbt. $e, 23ifd)of, bie $>artnädtgfeit bon bem Söeib?

5lber tdr) fürchte miß nictjt. ülftid) fcpfcen bie ^eiligen."

„Unb bu öerbienft e3, $err ®öntg," fprad) Seli£, ber jefet

ju Sßorte fam, weil ber $öntg nid)t mef)r 9ltem fanb.

„$emt bu bift gut. — Allein toaä Ijat bid) vorhin fo

aufgebraßt ? 3d) glaube, e3 mar ber 23rtef ba in beiner

$anb." Sftafd) marf tf)n ®önig ©untdjramn auf ben Sifdj,

atö ob baä Pergament ifjm bie Singer brenne. „3a freilief)

!

— 2>er Sörtef! 25ie 2(nflagefd)rift, wie fie'£ nennen, biefc

feden 9Mfäfer oon 2)Mbd)en! S)er 3nt)alt felbft: —
bummer ©djnad! ©ar nid)t ju t»erftel;en. — Stber bie
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Unterfdjriften ! $)aä ift ttmä SlrgeS! 3Sa3 gan$ 5Trge3,

fog' id)! SBierjtg -IRäbdjen! 2lu3 ben crften Käufern!

3$ rebe nidjt öon ben $auptfyifcbübinnen, meinen lieben

Sfadjten! $lber bie anbern! ©onftantina ! Unb ®laxa,

bie (Sanfte! Unb £etena, bie ba bie ©ute Reifet! $atricier

— ^er^oge — trafen — Oberärzte — föicfjter finb bie

Sätcr. SBie ift ba3 nur mögtief), SBiföof? 28a3 benfft

bu baöon?" — „3$ Ijabe baoon gehört. 3$ benfe, bajj

$btiffin Seuboöera fcf)roerud) allein retfjt t)at unb üierjig

bi£ bafjtn braüe SJMbcfien fdjtoerliif) allein unrecht tjaben."

— „Dfjo! Df)o! 93raoc 9ftäbdjen! O$o! tt^robiclbi«,

bie SBitbe! Unb SBafina, ber <Sdja«! Unb £ufberta au§

SBeftfalatanb, ber $eibenfturm! Unb bie ungeftüme 2tnna,

bie £otfjter beä goreftariuS SBepfo ! — Unb bie §erjog^

tod)ter, bie I)ocf)färtige 9ln3trubt3! SBrabe 9Jläbd)en?

SBIjit!" er pfiff ttneber leife bor fic£> t)in. — „5lber — Ue3

— Iteä fie einmal herunter, 3(aöiane ! $ltte nadjeinanber

!

Sticht ben lest! — ftur bie Unterfcfjriften. Die 3ufäfce,

jur (^ftärung, f>at tiooty meift Söafina beigefügt: fie finb

oft fo mutwillig. Dber 93ifcf)of ®regoriu3 unb fein biefer

3)obo: fie finb oft fo einfältig."

Unb ber 3)omefticu§ nafym ben langen ^Sergamentftreifen

Dom £ifdj auf unb la£:

„ßf)robielbi£, $od)ter toeitanb ®önig§ ßfjaribert, ßö*

nigin. Söafina, ioctjter toeilanb ®ünig3 (£f)ilpericf), Königin.

(Sonftantina, Sodjter be§ £er$og3 Söurgolen. 5llbgunbi3,

STodjter be3 ^atriciuS (SunobiuS. ©enoöeöa, $ocf)ter be3

(Senators 35efiberiu3 ju 2lmboife. Stmanba, £od£)ter be3

(trafen ©edjettuS $u 93ruocf)fala. 2tn3trubi3, £o<f)ter be3

§er$og3 ©iggo. $lnna, £odjter be3 SoreftariuS SSepfo,

ber fcfjou lange ftarb. (£mma, beren (Sdjtoefter. (£l)riftiana,

Sodjter be3 £)offo, ber toeitanb 9^tct)ter toar. Stuftriberta,

Softer be§ XomefticuS SeonarbuS. Eugenia, Softer be3
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SRitfjariul, ber toeitanb 5lr$t mar. Q[o^anna, öor ber £aufe

äftiriam genannt, £ocf)ter bei Slrgentariul $lngetul, aul

bcn Siefen fananitifcfjer SBerbammnil gutn Sickte bei

(itfaubenl emporgefüfprt. Regina, genannt bal SSlonb*

föpfdjen, Sodjter bei SBittanul, bei ®auff)errn. 5lnna bie

jüngere, 3Tod^tcr bei grimunb, ber fo fd)ön bietete.

£>elena, genannt bie ©ute, 5£odfjter bei S3enfo. Stüa, bie

£otf)ter bei Äarolul, ber ba ein SBogt ift (Senf. $uf*

Berta, bie £>eibin aul SBeftfatalanb , bie in ber Saufe

Sarafia genannt warb, aber nicf)t auf biefett tarnen f)ört.

9#acf)tübil, bie (Schwägerin bei $8e^o, ber aul bem Sanb

ber Ratten tarn. Srriba, genannt bie Sange, Sodjter bei

Sorno, ber ba unter ben SRäten bei ®önigl für weife gilt.

Stnbil unb (Stepljania, bie (Snfeünnen bei SBitto. ®atf)a*

rina, bie Softer bei SBillicul ber 58tCCa (Sajana an ber

SItfjefil bei Sftanfio 9ftajae. Salrtjilbil, Softer bei 9Jcajor*

bomul SJcummolul. SRicfjauba, Sodjter bei (£f|arigifil,

bei Sfjefaurariul. SBalbraba, $od)ter SBittadjarl, bei

trafen ber (Santonen. Wfia, Softer bei trafen gaifto

ju $atat)ia an ber $onau, genannt bie (Siebenfd)läferin

:

el wirb feftgcftellt, baf$ fie ganj wadj war, all fie unter*

fdjrteb. ©Itfabett), $od)ter bei (trafen SBibo öon ben

SRljeinfranfen. SBaltpurgil, Softer bei (Strafo, ber bei

ben Dcorbmannen war. Crmma, Sodjter bei Sörolliul, ber

aul bem ßanb ber Öangobarben fam. ßTara, $ocf)ter bei

trafen föutto, genannt bie (Sanfte. $aula, beren <Sd)Wefter,

genannt bie äJcinberfanfte. Qofjanna, $od)ter bei Sfear*

nidjo, bei SBenben, ber, wiber SBiffen, getauft warb unb

nun im Sanb ber Sfjüringe, im Auftrag bei £>er$ogl

^abulf, alle 2Btffenfd)aften in ber regten Orbnung ^ält.

Mbcrafyta, $od)ter Del 9iotljo, bei 9?otariul, genannt

föotunbula. ©ertrubtl mit ben weigenblonben 3<tyfen,

£ocf)ter bei Sttffariul, bei Sabellio. Qulia, Softer bei
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(trafen Sßolffjarb, bie oon allen als bie befte gilt, aber

fefjr franf tft. Arminia, $odjter be3 |)ilariu$, ber 9ltd)ter

toax im ßanb ber Sllamannen. Antonia, $ocf)ter be3

Srollo, be3 9lrcf)iater3, ber bie Dfjren be3 Königs ®unt*

djramn merflich gebeffert hat." „$aS ift bie SBahrhett,"

unterbrach ber gürft, „ich mufc tf)n loben.
41

„$8eral)ta,

bie Sodjter be§ grifco. + Margareta, Tochter beS

StSpariuS, be£ ^trjteS, fjat btefeS Kreuj gemacht, €>ie fann

noc^ ™fy fdt)reiben, toeil fie noch ™fy fed^jc^n Safjre alt

ift. ©ie lernt eS aber. Unb fie ift öon allen bie Süngfte.

2Ba3 ihr beibeS auf ihren Söunfch bezeugen (SfjrobielbiS

unb SBafina, bie Königinnen. X • Gaftuta, bie Klaus-

nerin, bie nicht fdjreiben fann, h a * bk\eä gemacht, \va$

ein Kreu$ bebeuten fotl."

fünfte« ÄaptteL

„Statt? 2öa3 fagft bu }tt ber Sifte, SBifdjof? (Sine

faubere ©efetlfchaft ! ©in hübfcfjer (Schtnarm SBögelein."

„geh fenne manche t)on ihnen," lächelte #err geli£, „bie

nicht übel ift. 9ttan muf$ fie toor bem SBogelfteller hüten.

$>a3 hat mn $err ®regoriu3 ju SourS bisher getreulich

getljan. @r ift burdjauS toaefer," fchlofe gelif, „unb um
fträflich . . .

—
" „8t$ auf fein Satein," lachte ber

König. „$>a3 heifct, fo flagt ber geftrenge 90carcu£, mein

Sfteferenbar. Sur mich toär'S gut genug. Unb ich,
—

mag ihn fonft gut leiben, ben alten ®regoriu3. — §e, ty,

ba fällt mir ein," rief er plöfclich brohenb, „bu — £err

gelir. — (beinen (Segen! 8$ öerga| öorhin — !) bu

follft ja gefagt h^ben, eS fei gro&e Ähnlichfeit gtüifd;en

Digitized by Google



362

un§, snnfdfjen mir unb Tregor! 28ie meinft bu baä?
£e? w giatnanuS erfdjraf. 2lBer bcr SBifdjof fegnete crft

ben ®önig unb fagte bann ruhig: „Unb fo ift e3, mein

föniglicher ©olm ! f*ft & e*&e ßfeicf} ftarl in Söunbern.

(Srcgor glaubt tuele Söunber mit feinem ®eift, toadjenb

unb fdjlafenb. Unb bu ttjuft m'ele SBunber mit beinern

£eiBe: fd)lafenb unb ttmcfjeub."

glaöiauuä atmete auf.

„®ut gejagt! (SettriB, ja, it)r Helten bort brüben jen*

feit ber Soire feib gar tuifcig. 5Ufo toeifct bu fcfpn baä

SBunber, ba§ ich neulich im ©df)tafe getljan ? SBie mir au§

bem offenen 9Jcunb — im ©chlaf — ein fleineS Vierteilt

lief? Über eine Cuette, auf meinem Schwerte, bog mein

©efolgSmann ftaunenb barüBerlegte, roeil ba3 Sierlein

nicht hinüberfam ohne Srücfe! Unb öerfchtuanb bog $ier*

lein in bem Serge brüben. Unb al3 ich ertoadjte, er*

Seilte id) . .
—

„$)u ^atteft geträumt, beine (Seele fei auf einer (Sifen*

brücfe über einen ©trom gegangen unb \)aht brüben in

einem Serge ©chäfce öon (Silber unb (Mb gefehen." —
„©ottte ich ba§ nrirflirf) fcfjon einmal erjagt \)ahm?"

Seibe, ©taatömann unb Sifcfjof, fd^loiegen. „$)a3 ©glimme

war aber: ber £raum toar falfch! ßief$ nachgraben, foftete

üiel ©elb! ganb nichts im Serg als SJcufcheln — : toaS

t\)vC ich mit Sttufcheln!"

„28er roei&!" lächelte geüj. „Sttan müßte #errn

©regor fragen, tt)a§ SJcufcheln Bebeuten." „Seiber fein

®elb," feufete giatrianuS. — „3a, richtig, Tregor! — Jttfo,

er tt)at einmal toa§ @efcheite3." — „$ann i)at eä ihm

nic^t fein ®opf eingegeben, fonbern fein £erj.
M — „®ut,

Sifchof. ®ut! $a3 Reifet: er Behielt bie tollen SKäbdien

Bei fid). ©ie wollten gerabeauä ju mir laufen! 9hm
benft Such! Qu mir! 2tn meinen §of! 2öa3 tfwe ich wit
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etnunböierjig meift red^t f)übfcf)en dornten? Tonnen, bie

e3 nid)t fein tootten! Unb ba fie um feinen Sßreiä frei*

ttrittig umfef)ren toottten, fo J)at er fte behalten, fjerauS*

gefüttert unb gepflegt: — unb fjat fie biefen ©rief an mid)

öerfaffen laffen. Unb ifjn gefc^icft unb midfj gefragt, toa§

nun toeiter »erben foHe?" „@el)r fcfjarffinnig ," beftä*

tigte Setif. — „Unb öorfid^tig! — 2(ber toaä nun mit tfjnen

allen anfangen?" „(§& tuäre ja nidfjt ferner," meinte

Selij. „©cftfieftfidfj ift ber Heerbann öon SBurguttbia bodj

ftärfer aU etnunböierjig nodfj fo übermütige üDMbtfjen. 9ftan

bietet ba3 3teicf)§fjeer auf mit ber großen ffönig3faf)ne,

bringt bem belagerten 33ifdfjof öon $our3 (Sntfafc, nrirft fo

öiele Jungfrauen, aU ben Slnbrang überleben, auf Setter*

toagen unb füt)rt fie mit ge$ücften ©dfjtoertern ber fertigen

SRabegunbte nrieber in ben @d()o3: — toa3 babei bricht,

— ba§ bricht."

$>er ffönig lachte. „Seiner ffoff, ber Söifdjof, t%
gtaöiane? iRebet immer auf Umtoegen! fRebe immer ge*

rabeauS, idj). — ©o beutet er jefct burefj fdfjeütbaren Rat
einer biefen ©ummfjeit an, tote ttrir e3 — nid£)t maajen

bürfen. «Rein! STCur fein Sluffefjen! ffein #rgerni3!" —
„(Suer ©dfjarfftnn fjat mtdf) bttrdf)fdfjaut, §err ffönig. $)er

tftame öon Jungfrauen fott ntd)t iriel genannt »erben :
—

jebe Nennung trübt if)n: hrie häufiger $aucfj be£ Sftunbeä

einen ©olbftriegel." „Jcf) fürchte," toanbte ber $o*

mefttcuS ein, „bie beiben jungen gürftumen. 93aftna ift

ein ©cfjelm." „SIber fo anmutig!" fcfnnun^fte ber alte

ffönig. „Jdf) ftreicfjle ifjr fo gern ben fraufett ffopj." —
„Unb (SfjrobietbiS ift ... —

"

„(Sage mir ntdjtö gegen fie! $5er äfteronnngen gelben*

btut ift lebhaft in if)ren 2Ibem ! — 9M)r faft ate in bett

meinen," ladfjte er gutmütig. „SSenn e3 nur gelänge, bie

beiben güljrerinnen $u bänbigen," fuljr ber (Staatsmann
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fort, „um ba£ ®erebe ber Seilte fcom tönig^aufe mc^t

roeiterplappem 311 raffen. SEHe aubern mären bann toofy

halb ju Vernunft gebracht."

„D 23ifd)of," fagte ber $önig, „ber 3)omefiicu§ ba

null neununbbreifcig SBeiber jur Vernunft bringen — unb

ift boch ein alter (£§emann! 3d) ^abe Diele grauen ge*

J)abt! 3m ganzen, gering ge^ä^It, fo öier bi£ fünf burd)

ÖJotteS ©nabe, ber mir fie alle rafcf) nahm — . 5lber

5ur Vernunft bringen! ^eiliger ÜDcartinuS! ©ie Jjätten

mich balb um mein biScfjen Vernunft gebracht. — Sa,

roaS tfyut man nur mit ben beiben ^äbeteführeriuuen ?

ffmfangen? ©infperren? Sortfdjicfeu? 2ßa§ tfju ich nur,

ma§ tt)u id) mit ben beiben? 3)a3 93efte märe mof^, fie

SU . . .
—"

„Verheiraten," fprad) ba eine tiefe, gan§ tiefe SBafc

ftimme. Unb au£ bem Vorgang be3 ©ingangS trat, et)r*

furchtttott cor bem ®önig fid) üerneigenb, eine mäd)tige,

I)od)ragenbe, breitfd)ultrige ©eftatt, bie in bem meiten,

mallenben S3ifd)of§mante(, ber bi£ auf bie ®nöd)e( reifte,

nod) größer unb umfangreidjer erfd)ien; ber fernere ©ang
marb noch mudjtiger burch feinen (Speer, ber über ben

$opf beS faft fiebert <Sdmh langen SttanneS hinausragte.

„©o? 3rruct)tigifei ! Vift bu mieber einmal ba, alter

93ajuttarentjelb ? " rief ifjm ber ®önig fetjr freunblid) ent*

gegen, ju if)m fjinauffcljenb. „
s2lber Srudjtigifel!" fd)alt

ber SomefticuS. „SSifjt 3hr benn nid)t, baf$ man nid)t

mit Soffen in beS Königs ©emad) tritt?" S)er fRiefc

atmete fd)U)er unb marf rjitflo^ einen 931id auf ben fönig.

„Safe i^n nur, Someftice, lafi tyitl ^Trucrjtigifel fpiefjt mid)

nicht. Sft eS noch ber alte (Speer, ber au§ ber Goaren*

fdjlacht?" — „$)erjelbe." £er sierlidje fleine Vifdjof öon

Nantes trat nun auch auf &en 2(nit3bruber $u unb ber*

grub feine fdjmale £anb in ber ungeheuren fechten beS
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©ajubaren. „©ott pm ©rüg, rijrttmrbtger ©ruber. greut

mich, euch tüteber fjergeftetlt gu fetjn fcon — oon ©urern

hartnäcfigen rücffallreifen Setben. — $lu, SSe^e! Saßt

mir bocf) noch ©inen Singer ungebrochen." 2)er ©ro£e

üer§og ben großen 9ttunb ju einem breiten Sachen. „6ag,

bu alter £üne, toaä führt buh ju mir? 2öa3 toittft bu?"

formte ber ®önig. — „$anfen!" — ja! SSeil ich

beine ©ujkaeit abgefür§t fyibe."

$er ©tarfe ttmrb rot bis in bie braunen £aare hinein,

bie if)m nodj reichlich unb gar nicht ergraut baS mächtige

^aupt fcfjmücften; nur an ben 6cf)täfen raaren fie fpärtich,

abgerieben com langjährigen $)rucfe be£ £jelme». „(Sin

red^t liebliche^ ®trchenrecht honbtjabft bu, £err ®önig,"

lächelte Seife. „®ürjet je£t ber toeltttdje ftrot auch Bereite

bie ^irdjenbufcen ab?" — „Sich roaS! Qdt) hab'3 nur furj

auSgebrücft! 3$ fyabt midt) für ihn öermenbet bei feinen

SDtfitbifdjöfen." „Unb roeSroegen ^at rooht," fragte $err

getir. mit ber h^rmtofeften SJciene, „bieSmat unfer unfträf*

lid)er ©ruber eine fleine $öniten$ erhalten? ®ann mir'S

gar nicht öorftcden! Söegen melden Set)ter3 ?" ®er ®önig

lachte taut unb ber 3)omefticu3 lächelte, big ber ©ajuüare,

abermatä errötenb, fehr ernfthaft antwortete: „©on roegen

— be§ alten . . .
—

" „kleiner, tag mir ben ©ro&en

in SRuhe," roarnte ©untd)ramn, ben Qeigefinger fjebenb.

„(£3 ift fein (Sinniger fjetjter. SInbere Seute höben feinere,

aber öiete. Sruchtigifet fpricht öon feinem SJcenfdjen tuaS

©öfeS." „®eine ®unft," meinte £>err gelif. „(5r fprid)t

ja überhaupt nicht." — „$efto beffer fann er breinfchtagen.

Jährlich, bu feiner ®elte, ftanb an be£ tapfern liefen

(Stelle bamatS in ber furchtbaren Sloarenfchtacht ein ©üd)er*

tuurm tuie bu r
— ich ^^re nicht tebenbig öom gtecf ge-

fommen. Unb auch nK§t — roa^ ötel größerer ©djabe

getoefen märe! — mein armer ©ruber, $elb ©igibert, ber
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jefct im Gimmel ift, S5anf grau grebigunbenS Blutigen

9ftorbmeffem," fd)loj$ er groHenb. „SBie toax ba§ in jener

<Sd)lad)t, £err ßönig?" fragte gelij. „(Sinfacfj toar'3. SDtc

Höaren, biefe t)eibnifc^cn Unljolbe, Ratten un3 in Düring*
lanb Don allen (Seiten eingefd)loffen. SSir mürben fjart

gefcf)lagen. Stuf ber Stuckt Rotten ben Söruber (Sigibert

unb midj ettoa aroanjig foldje (Söljne ber (Steppenbämonen

ein. Unfere Sßferbe ftürjten, Don Pfeilen getieft. Unfere

wenigen (befolgen fielen, Sftann für äftann, um un§ fyer.

3ulefct ftanben toix beibe nodfj allein, mir trüber, dürfen

an dürfen. SSir waren berloren. $a jagte auf einem

mächtigen 9fap#)engft ber treue ®raf au£ $3arjerlanb, £err

$ru$tigifel öom Chiemgau, fjerju — mit biefem (Speere!

— bu fietjft, er ift nid)t Hein! Unb ftad) fo ungefüg um
fief), bafj bie Reiben flogen, fobiel nod) übrig roaren. (£r

befam aber babei burd) bie aerfdjmetterte (Sturmhaube einen

aüarifdfjen ®eulenfcfjlag auf ben ®opf. — (Seitbem fann er

— für einen ©rafen — nidjt meljr genug ober fcrjnett

genug benfen. (So mad)t' icf) i^n benn alSbalb jum

33tfdt)of — jum $>anf." „Qdj banfe auef)," lächelte gelir.

fid) üemeigenb. „3efct ioeift id) boct), nrie man fdfmeUfteng

33ifd)of Wirb. — Sttan fagt, ber £elb fefct oft bie grom*

men $u (SoiffonS in (Srftaunen: burdj feinen $urft."

Srudjtigifet fprad) langfam: „grüfjer — mein:!" „ga*

tOO%" beftätigte glabianuS. „@r l)at fiel) gebeffert. Unb
ju bem Srinfen, $u bem Safter fam er ganj unfdfjulbig.

©igentlid) ift ber £err ®önig fclmlb, ber einen Kriegs*

gelben auf einmal gum ^irdtjentic^te mad)t. £er Slrme

foßte nun — nadj balb fünfzig 8a§ren ber (SdfjroertEunft,

— bie (Sd)reibefunft lernen." „Unb ba£ Sefen audj!"

feufgte ber ©rofee. „$a mußte er foütel fifcen, ber früher

nie gefeffen." „Slufeer beim Srinfen," ergän$te Srudjti*

gifel, beu ginger erfyebenb.
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„SRidfjtig, idfj öerftefje," fagte geüj. „Stfcen otyne

$rinfen fyatte er nie gelernt. Unb ba er nun faft immer

fijjen mußte, mußte er audfj faft immer trinfen." „^aju

fam bie SBerjtoeifhmg über bie 93ucf)ftaben," fuljr ber ®önig

fort. „®ur$, er tranf plefct — au§ Steffinn. @ine Seit

(ang trieb er'3 fdfjon arg, ber $rucf>tet ba. Unb mdc)t§

tüotlte fietfen! Sftidfjt einmal mein ©ebet für i^n bei ben

fettigen." „|>err," meinte gelif, „an (Surer ©teile

jjätte idj ein SBunber an if)m getf)an." „3att)o!)V

fufjr tr)n ber ®önig ganj jornig an, „bu meinft, ba§ gefjt

mit bem SBunbert^un immer nur fo baf)in? 22ie mit 93aCC*

werfen? StaS §et)nte 9ttal get)t eä nttfjt! — fann über*

Ijaupt mit meinem Söitlen unb ©eift gar nidjtä SSunber*

bareS nrirfen." — glaubt (Sudf), o #err." — „(S3

get)t ofine meinen SBitten! SBon meinem Seibe ftrafytt ba§

— manchmal — au3, toenn e3 bie ^eiligen tt)oHen. Unb
bann: biefeS SBajuöaren £rinfen ftittert ... — u

„3a, bap mag mefjr aU mittelfdjtäcfjttge SSunberfraft

gehören." „Überhaupt!" fd;att ber ®5nig unb fraute ftd)

öerbrießftcf) hinter bem redeten Df)re. „Überhaupt! Sftit ben

^eiligen ift e3 ein eigen 2)ing. S3in manchmal fdt)Ie^t mit

iljnen §ufrieben, fag' \<S) bir, 33ifdtj of. ^er-judf) fcf)ted£)t." —
„SBirb toof)( auf (Segenfettigfett berufen, o £>err." — ,,8\xm

SBeifpiet erftäre mir bod), bu, ber bu gar fo gefcfjeit bift:

warum merben meine §eere ganj regelmäßig — eines nadfj

bem anbern! — jefet ift'ä ba§ fünfte SD^al ! — gefdjfagen Don

biefen gottüerbammten ®e£ern, ben arianifcf)en Sßeftgoten?

ßängft fudf)' tcf) bem #errn (£t)riftu3 — unb für iljn:

mir! — ba3 fc^öne (SübgaUien ju erobern, ba§ fie immer

nodj Ijaben, biefe SBerfhtdfjten. Söarum toerb' id) immer

gefdfjtagen? <Sag'3, 23tfdf)of! ljabe borf) ben redeten

Glauben!" — „$)u f)aft ben redeten Glauben: — aber

fie tjaben bie regten Selb^erren!"
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„9hm, jurücf ju unserem £rua)to. — 9H8 e8 am
fdjlimmften fear, ba fjaben bie SBifajöfe einen S8efcf>fa& ge*

fafct auf einer (Stmobe, er fei öom 2lmt ju fuSpen*

bieren — idfj tueifc ben SBortfaut nidjt mefjr. £err ®re*

goriuä $u $our3 ^at e3 abgefaßt: e§ Wang fo broHig.

— Reifet e3 nicfjt mefjr, £rudjto(ein? ©elj, fei gut: fag' eS

un£ auf."

Sedjfle* fiapttel.

$)er fdjüig bie 3(ugen nieber unb fagte gan$ befdfjä'mt

:

„Sünftenä warb befcfjtoffen, ba§ SBifdjof $rudf)tigifel öon

<Soiffon§ wegen attsufjeftigen £rinfen3 feinen SBerftanb

öerloren §abe, jefet fdfjon im inerten %a1)xe. — @3 fing

aber fdfjon an — id) bitte, bafj icfj e£ fagen barf —

"

unterbrach er fidfj, „mit jenem ®eu(enfd)tag . . .
— u

„Sa, ja," nicfte ber gute ®önig, „ba f)aft bu ganj redfjt."

„@S behaupten nämftdf) öiele ber (£intt)of|ner,
w

fu§r ber

SRiefe im Sluffagen fort, „ba§ ifjn bieg befallen §abe

burcfj Sauberei — auf 3Inftiften feinet" — ba gitterte bie

stimme be§ ftarfen SJcanneS öor SBe§ unb 3orn

„feinet 2lrcf)ibiafon3, ben er feiner SBürbe entfefct Ijatte."

„SatDoI)I," jürnte ber 5)omefticu8, „tüetf ber «Schuft biete

$aufenb ©otibi an ©teuern unterfdjtagen hatte. S)er gut*

mütige Skjuüare jaulte fie au£ eigener £afd)e, öertufdfjtc

lange 3*it ba$ SBerbrecfjen , aber entfette natürlich ben

^Betrüger!" ,,$)urcf) Räuberei" — ttneberf)ofte ber SBifdfjof.

„&ber — icf) bitte, bafc idj eS fagen barf — e3 toar

weniger ber Räuber . . .

—
" „£er fjatf tooty nur naef),"
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meinte gelif. „9?ein! (Sr werfte midEj immer nacf)t§ um
gtoei Ul)r, mir fSotaMn abzufragen. Unb — Unb — "

er f)ob bräuenb ben ©peer unb ballte bie Sauft barum —
„er wollte — ba3 mar ba§ #rgfte! 33erfdf)(age mid(j ber

2)onnerf)ammer, wenn idEj tfjm je bergeu^el" „28a§?"

fragten alle brei ,§örer beforgt. „©riedfjifdf) wollte er micf)

lehren, ber (Slenbe!"

„3a, ba3 tft graufam," fagte gelif. „Sdfj fann e3

felber faum." „Srudjtigifel trotte," fuf)r ber ®roße fort,

aU ob er öon einem SStlbfremben erjagte, „ba§ Seiben

in ber 2Irt, baß e£ ifjm beffer ging, wann er bie ©tabt

öerließ, fdfjlimmer in ben dauern. S)a3 fam aber bafjer:

— nid^t öon 3auber, wie bie 5tmt£brüber annahmen: in

ber ©tabt war ber $lrd)ibiafon, auf bem Sanb aber

war — Sie." „SBer?" fragte gelir. neugierig. „Steine

liebe (Sfjefrau," fpradfj ber ©tarfe unb feine klugen würben

feucht. „(S& mar fo arg mit ifjm geworben," fagte ber

Äönig, „baß, als idfj in feine ©tabt fam, bie ©tntobe tfjm

— bem SBifdjof! — öerbot, midj in feiner eigenen ©tabt

ju begrüben." „Dbwofjl Srudjtigifel," fufjr biefer in

feinem 5luffagen fort, „jiemlidfj — fpeifegefräßig war unb

ein SBeinjedjer . . .
— " „3efet gebt adfjt, $err gelif,"

f^munjelte ber tönig — „ba£ finb be3 SifcfjofS Tregor

eigene SBorte. — " —„Steinsetzer über ba3 -ättaß l)inau£,

weldjeS bifdjöflieber gürficf)tigfeit pfornrnt ... —

"

2)er SBifdjof öon üftanteä täfelte: „D ®regoriu3! $)u

bift ein großer Stteifter be£ ©til§." — „£at il)m boef)

niemanb je Wa3 Üble§ nadfjfagen fönnen, waä feufdfje

3ud)t betrifft. — 9ta iffS au£. — 2)a3 lefcte — ®re*

goriuä l)at'3 gut gemeint, — aber ba§ lefete allein I)at

mief) gefränft." „(Si, Wie, $err SBruber?" (tonnte geliy.

„2Seil'3 fidt) öon felbft öerftefjt. Unb weiß bocr> (Tregor,

baß icf) eine (Sfyefrau fjabe. greilid) nict)t, wie gut fie ift.

£a^n, mtxU. IX. 24

Digitized by Google



370

Sftiemanb tteifc ba$ aU \ä). Unb — tnelleid&t — ber

liebe ©ott." — Unb bie tiefe ©a&ftimme toarb gan* Icifc

-— öor SRüljrung. „Unb fie fuSpenbterten i^n auf ein

3af>r," fufyc ber $omefticu3 fort. „SIber \$« fiel ber

$önig ein, „überaeugte m\d) atäbalb, bafj er gebeffert, ge*

Ijeilt toar. Unb fdfjon nac§ einem falben Safyx erlangte

idj, bafc il)m bie ©intobe gu ©auricty ben ffteft erlief.

Unb idf) gab i^m ba£ ^riöileg — toetf er bod) nod)

manchmal roanft im ©ange, fo toaä ttrirft nad)! -— ba&

er allein aus allen ©ifdjöfen meines 9ieid)3 beim ©ef^en

fidf> ftatt be3 Söifäofftabeä • • .
—u ,Mz au bünn," fagte

Srudjtigifel, „unb ju fur$." — „3>e§ (Speeres bebienen barf,

banfbar gebenfenb ber 2ttwrenfdfjlad)t, too er fein Seben

für midfj eingefefct." £err gelir. öerfudfjte, beut ©ajuöaren

freunbltct) auf bie ©djulter §u fdjlagen, fam aber nur

hienig über ben Gebogen empor: „|jerr ©ruber," fagte

er Ijeräüd), „idf) gäbe gern mein biädjen SBerftanb, ijätte idf)

jenen ®eulenfcf)(ag empfangen bürfen, ber (Surf) ben (Surigen

ein tuenig burdjeinanber gefüttert." „£) nein! SBäre

nidjtS für (Sud) gettiefen!" fagte ber SRiefe. „(Suer Heiner

$öpfelein! (Sure glaSbünnen ®nöd)lein! D tpet) ! 3df) faö'

(Sud), §err ©ruber: nodf) §eute brummt mir ber ©djäbel,

benf' id; bran." „2lber," forfdf)te ber Sielte, „ein foldjeS

ßeiben — U)ie ba3 Sure h)ar — idfj meine: ba3 — baS

geuzte ! — toenn einmal eingetouraelt, ift fdfjtoer, ift erft nad)

3afjren auftreiben, ©in grofceS Söunber faf) toofyt barin

©regoriuS?" „3ft aucfy eins! 3ft'ö audf)!" eiferte ber $önig.

„3$ Ijabe felbft fein ©ett)id)t in 2öad^ — er toiegt Un*

glaublichem! — ber fjeilgen (Sf)rotf)ilbe, meiner Slfjnfrau, ge*

lobt unb ttrir f)aben in ^rojeffionen mit lautem ^fallieren in

ben ©trafen öon <5oiffon£ neununbfedjaig Sage lang — alle

©ürger unb SBeiber unb ®inber — ben ^eiligen ©eift ge*

beten, baß er bocf) iljrem ©ifcfyof ben Srunf abgetoöfnte.
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Unb fo . . .
—

" — „ftein, £err Sönig. SBü SSergunft.

SWd&t fo! ©ans anberS. Sitte SBerehrung für bie ^eilige

©fjwtfjilbe, (£ure SHjnfrau, unb auch für ben Zeitigen ©etft.
%

$lber geseilt fjaben mich nicht bie beiben. ©onbern ganj

toer anberä." „Unb tuer?" fragte ber ®önig.

„Steine liebe ©hefrau, grmintrubi§. ©Ott fegne ir)rc

treuen 5lugen! — geh fonnt'3 nid)t laffen. Sange nidf)t!

<5af) id) ben $lrchibiafon, fielen mir feine Sßofabeln ein —
ober auch nidjt ein! — unb feine je jtoei gottöerfludfjten

gried)ifd>en $afen für e unb für o — bann warb ich erft

roütig. Unb bann trauerfinnig. Unb bann— bann tranf idf).

— 516er ttrie id) braußen in unferer SSitta einmal aufwachte

in ber Sftacht öon einem Sftaufdjfchtaf : ba fal) ich auf bem

©ftrid) im 2ftonblid)t fnieen meine Örau, meine liebe 3rm*

traut ; unb große, große £l)ränen floffen ihr langfam über bie

lieben, alten, rundlichen SSangen — o roie roaren fie fo fchön

glatt geroefen öor breißig galjren! — Unb id) hörte, tote

fie bitterlich fdfjluchsenb betete: ,o treuer £immel£l)err!

9ftmm boc§ biefeä große Seib öon mir, baß mein lieber

Tlamx, ein fo toaderer, ehrenreiner |>elb, öertad)t mirb

unb gefdjänbet öon ben Seuten, bie alle lange nicf)t fo

gut finb ttrie er. Unb ba er — fdjeint e£ — nid;t baöon

laffen fann, fo oft id) itjn barum gebeten
4 (— „unb o, ba3

ift tüai)v getoefen," ftöhnte ber fRiefe — ) „,fo nimm mich

au3 biefer SSelt, baß id) e£ nicht mehr anfe^en muß/ —
^Begreift 3hr ®ie — fie hatte fidfj ben £ob ge*

ttmnfd)t! äöegen meiner (Sljrenfdjmad)! geh ^ete ueben

fie unb hob bie ©chnrnrljanb $u ©Ott bem #erm empor

unb füßte ihr bie Sfyxäntn öon ben SBangen. Unb feit*

bem — nie mehr! $ie heilige (£hrotl)ilbi3 unb ber heilige

©eift höben mich im ©tid) gelaffen: — gerettet t)at mich

meine Srau, — fie ganj allein ! — Unb §eil bem Wann,

93ifd)of ober ®ömg, ber ein toader Söeib hat. #eit bem

24*
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lieben Herrgott, ber baä fjeiüge ©aframent ber (5f)e ein*

gefefct! $eU tf)m unb $rei3 in ©toigfeit. Anten !"

(£ine $aufe entftanb: bie £örer roaren ergriffen.

„3$ roerbe nie mehr fagen, bafs nidjt fprechen

fömtt, Ijodje^rttmrbiger trüber mit bem (Speere," fagte

gelif nach einer $aufe. — „Übrigeng fyabt 3hr tüofjl nun

in ber (£f)e ba§ Allheilmittel unb ben ^elfenben Sauber

für alte fglimmen £>inge gefunben," tädtjelte er. „,58er*

heiraten/ ba3 mar (£uer erfteS SSort beim eintritt."

„3a, unb gfjr mußtet noch gar nicht, bon meinem Übel*

ftanb bie fRebe mar," lachte berSönig.— „$ocf)." — „9hm
roobon?" — „SSon ben fdjümmen Tonnen bon SßoitierS.

®an$ ©attien fpridjt bon ihnen." — „$on meinen
92tcr)ten ! Angenehm! ®ann mir'3 benfen, roie bie Seute

reben. — Übrigens Sruchtigifel tjat ganj recr)t ! — @3
märe gar nicht fo übel! — Statin märe griebe! — 2Jttr

märe geholfen, — ber #btiffin, — ben beiben 2Jcabcf)en,

— fur^ allen."

„Aufgenommen btelleicht ben beiben (Seemännern,"

meinte Selij. $ö fyöxtz man ptöfclich brausen bor bem

Vorhang laute ©timmen: „©teich mufc icf) if>n fprecfjen

— gtetdt) ! & ift ®efafjr im SSer^ug." Unb t)alb eigen*

mächtig etnbruigenb, fyalb bon bem SBelariuS eingeführt,

erfchien, ftaubbebecft, ein $8ote, neigte fid) tief bor bem

ßönig unb fpratf): „§err ®ömg ©untchramn! Alfo melbet

bir, fet)r beftür$t, bein treuer SBifcfjof £err ©regoriuS

bon £ourS:
7
o |jerr ®önig/ fpricht er. ,£a{3 eä mich

nicht entgelten. <Sie finb mir auSgefommen: alle einunb*

bier^ig. ©ie gießen t)ierr)er §u Such, fie jiefjn auf Orleans.

Sftocf) ^eute fönnen fie hier fein/" fpradfj'3, berneigte ficf)

mieber unb berfchmanb.

3)a f)ob £önig ®untchramn feinen meiten $urpur-

mantet unb fein matleubeä Untergemanb, bie t^tt beibe
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fdjr in ber SBetoegung fjemmten, mit beiben $änben an

ben (Seiten auf unb rief: „5ltte einunbtriersig ? 3$ öer*

reife! 3ur@tunbe! Sogt (ottein! Lafdj." „SIber," rief

ber SomefticuS, „ma£ fott ge{d)ef)en mit ben Sftäbdjen?"

— „Söofür bift bu SomefticuS be3 Leid)e§? $a£ $aft

bu §u entfdjciben. Unb bie beiben 93tfd)öfe ba mögen bir

babei Reifen." „5lber, #err ®önig? SBofjin begebt $fjr

(Sud)?" rief glat»ianu§ bem ©nteUenben nad). „^axootyl,"

rief ber fid) roenbenb unb pfiffig Iäct)elnb, „jatr-oftf! $ag
fie mir nadjfämen? 3$ fdjide bir fötm 8otfd;aft, bin id)

toeit genug — in Sidjerfjeit."

Siebente» fiapiteh

SSentge $age barauf beroegte fid) auf ber alten, gut

erhaltenen Lömerftra?$e üon Orleans nad) $ari3 ein fleiner

#ug öon Leitern unb oon Leiterinnen; aud) ein paar

(Sänften, t)on je groei ooreinanber gekannten Faultieren

getragen, roaren ficr)tbar.

(53 mar nmuberfdjöneS 3rü§ling3roetter in biefen Styrü*

tagen: bie Cbftbäume in ben moljfgepflegteu ©arten ber

Eitlen ftanben in üoUfter »töte, lidjte rofige SBöWetn

§ogen, öon fanftem Sßinb langfam getrieben, am Reiter

blauen Gimmel t)in: unb bie Sßögelein Ratten e3 überall

in 93ufd) unb Saum gar gefdjäftig mit ©ingen, SSerben

unb Lefterbauen.

ein paar Sanjenreiter eröffneten ben Sug, bann folgten

bie Leiterinnen, hierauf bie Sänften, ein Sufcenb Leiter

folgte biefen unb fdjtofc ab. 2In ber ©pifce biefer Lad)*

t)ut tummelten jmei fct)bne Sünglinge in üollen SBaffen
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luftig bie feurigen SRofJe; fte toaren SBrüber: bie große

#fjnlid)feit Bezeugte ba3.

„(Sigentlidj, (Sigoalt," lachte ber jüngere, bem biegte

rote $aare au3 ber Sturmhaube quollen, „träre toobl,

toann ttrir nicf)t an ifjren (Seiten traben bürfen, unfer

$lafc ba öorn — : an ©teile ber beiben Leiter — aU
Süfjrer. Slber ba müßten nur bodj tf)öricf)t fein ! — $en
^erjliebdjen ben SRücfen $u feljren!" — „Saft redjt, Sruber

Sigbert! SBeldje fiuft ift'S, faun icf) (Sfyrobielben nidjt in

ba3 bunfle $luge feljen, njenigftenS il)re Ijerrlidje ©eftalt

mit ben Sölicfen ju oerfcfjlingen ! Unb ba3 fct}öne 9iunb

be$£aupte3! Unb ba3 pratfjtoolle £aar! (Sief), nrie'S im

leisten SSinb um tt)re (Sdjultern fliegt." — „D unb erft

SBafinaS anmutoolleä 93ilb! (Sdjau nur, tt)ie fte eben fo

^erlief) bie Reitgerte t)oh. Unb ba! (Sie fjat umgefdjaut!

3toar nur ganj fcr)eu! ©in flein toenig nur! Slber bod)

!

— ®omm! Saß un3 oorfprengen! 2öir bürfen roo^l roieber

neben tfjnen reiten." — „D S3ruber, mte ift mir'3 fo feiig

im $erjen!" — „Unb mir! (Sin folcf)er grüljling toar

noef) nie." — „SSenn bod^ ber 25eg nacf> $ari3 fo toeit

tuäre tt>ie ber 28eg naef) bem 9ttonbe." SBeibe gaben ben

gerben bie (Sporen unb ritten an bie Seite ber beiben

Sftäbdjen.

„(Seib $t)x fdjon roieber ba, ifjr unnü£e3 SBegefraut?"

lächelte $afina bem SRotlotfigen ju. „Überall fte^t 3f)r

$nrifcfjen mt3 unb bem (Kraben! Sßir fallen nidjt hinunter!

$er 2öeg ift breit." — „Set) meine nur, toeil Sfjr oorfjin

umfaßt, fjolbe SBafina! — " — „Scfj? $aß icfj nicf)t ioüßte!

Dber ja — icf) faf) bem SBöglein gu, baä bort §alme ju

9cefte trug." — „3a, je§t ift bie Seit baju! SSer je£t

nietjt -fteftlein baut, — toann follte ber'3? (Sogar ber

alte SBifcfjof $rucf)tigifel fprad; fotdt) ein Söort ju mir."

„0 ber Öute, ber Siebe!" rief ©aftna. „$er fjat mir
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am bcftcn gefallen üom ganzen $of beä unfidfjtbaren ^crrn

Df)m3." — „3a, unb tuet meiß, ob bie anbern Herren

gerabe ben ©ruber unb mid) ju euern ^Begleitern auSer*

foren Ratten. @3 gab bafelbft noef) Diele junge Seute, bie

gar gern bie armen, frönen Tonnen befdfjüfct gälten . . .
— "

— „5113 ob man fid) fo ofjne tüeitereö oon jebem begleiten

unb befdjü^cn ließe!" — „$>er ©ajuoare führte mid) an ber

$anb in ben <Scf)lo£garten, tief inä (SJebüfdf): unb roie3

auf aroei Hefter: ,2Ba3 für ein ©ogel?' — ,$lmmer*

ling/ fagte id&. — ,2Ba3 für eine garbe?' — ,®elb.<

— ,3a, roie bein ©ruber. — $a brüben: raaS für ein

<Bogel?< — ,9totfötofdjen, föotjeifig.' — ,3a, toder unb

rotfööfig — ttrie bu. 2öa3 Qun bie SBögelein?' — ,©ie

bauen Hefter/ $)a brüdte er mir bie beiben mächtigen

£mnbe auf beibe Schultern unb fpradf): ,®el)et f)in unb

tljuet beägteidfjen ! Unb fommt i^r oon $ari3 jurücf, roie

i^r t)ingef)et, fo feib ifjr bie beiben bümmften Sllamannen,

bie ber 2lltmäd)tige $u fdjaffen öermod^te/ SDa3 finb mir

aber nicfjt! Unb fo reiten mir mit (Sud) unb ben anbern

macfern äftägbelein fd)on biete $age lang nadj *ßari£. —
(Sagt aber an: f)abt 3*)r feinen greunb, feinen Berater

bort am £ofe ®önig (SfulbiberB ?"

„®eine (Seele. Söenn nicfjt nod£) Sfjeutar lebt, ber alte,

bueflige, Heine Sftöncf), ber meiner Butter greuub unb

23eid)tüater mar unb foäter an ßönig Gf)itbibert3 £of ba3

©nabenbrot erhielt: — Ijatb $faff, f)alb Suftigmadfjer."

-— „SBie ba?" — „(St, er ftedt öoller flauer Einfälle

unb ift grunbgefdjeit; aber er fteUt fidj ein toentg blöb

unb tetypifd) an, meil tf)m früher feine <5d)lauf)ett allerlei

aflifctrauen ber 3#äd)tigen, ^ocfjoerratöproseg unb golter

§uge^ogen Ijatte. 5lber ber müfjte jefet fdjon fet;r, fefjr

alt fein." — „Unb fonft fennt 3*)* niemanb an jenem

£of?" — „Sreilidfj, bc3 ßönigS ©raut, gaileuba, — bie
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fenn' idj gut. <Sie ift mir eine ^er^öertroutc Sreunbin,

unb f)at mir Diel öon tf)tn, toon ifjrem Bräutigam, ben fie

fo aärtlia) liebt, ersäht. OTein ba§ f)tfft uns md£)t3; —
ba£ fdjabet uns etjer bort: biefe 93raut lüirb ja Don bem

^Bräutigam burdj beffen SHäte forglirf) ferngehalten: — fic

ift nie an bem #of: fte flagte feljr barüber." — „3a!

Söenn Qf)r be§ ®önig§ 93raut befreunbet feib, — ba3 öer*

f<f)tüeigt nur forgfäftig ben 9ftad)tf)abern bort! (£3 fönnte

(Sudj fcftfedjt befommen. D roef), o roef) — ba lauft un3

ein Söiefet über ben 2Beg! 2)a£ htbmtet übetn (Smpfang."

Unb er 50g ben ©raunen an unb fprad) anbädjtig ben

SSegfegen:

„|mrtige§ §eermännlem,

Söiei'et, weiche öom SSege!

Sßeidje üom SBege weit,

$u fdjeueS, im jdjötteS 6djtüpferlein!

Sdjlepp atleS 6ü)limmc fdjlappab!

9We3 ©glimme üerfdjleppe!"

„$a£ ift fo ein ©pruef) au§ ber ^eibenjett," meinte

Söafina, at§ fie mieber weiter ritten. ift gar geheim*

nteüoll mit benen: man meint, man fyaVä atP fdjon mal

gehört — unb mödjte ftetS uoef) mefjr baöon tiernefjmen.

60 glaubt gfjr ölfo an ben Stngang?" — „3dj glaub', bafe

3fjr mein aderbefter Eingang fetb, ben itf) je auf meinet

jungen Sebent Steife fanb!" „Söangt (Sudj niajt babei um
ben SluSgang?" neefte S3aftna.
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Ädjtes fictpitel.

(Sinftroeilen ^atte (SfjrobielbiS, wie fic Sigöalt an tfjrer

(Seite faf), ba3 f^marje fpanifdje fööfjlein mit einem leisten

®ertenfd)Iag rafd) ü orangetrieben: rote if)r Schatte folgte

ifjr ber Qüngting. ,,%d) fjatte ©ucf) gebeten," fpracfj fte,

„nidjt fo Diel neben mir $u reiten. — @& ift — wegen ber

anbeut. (&§ finb bodj nod) über ein Smfcenb 2JMbd)en."

— „3Ba3 liegt an ben anbern, an ber gangen SSelt, wenn

bu midj nnr an beiner ©eitc bulben roiCCft ! SD ein

SSunfcf;, beine |>ulb ift alleä! —* ©in warmer, erfreuter

^ölicf au3 ben bunflen Stugen traf it)n. „W)," rief fie, fid)

fjod) im Sattel aufricfjtenb unb nodj rafcrjer bat)injagenb,

„ba£ ift wa$ anbereS al§ Sitaneien plappern in bumpfer

SBeirjrau^Iuft. SSie ber SBinb mir um bie Sdjläfe ftreid)t

!

2Bie ba3 bie ©ruft leitet unb bie Seele!" — „D jefet

an beiner Seite, tyerrltcrje Königin, in ben geinb jagen, in

bie ftarrenbeu Speere! Unb nad) freubigem $ampf ein

Ijeifjer, ein feiiger Sieg — ober ein rafdjer £ob." —
„Sreut (Sud) nidjt, $u leben?" ©ine rafcr) fertige ^Cnt=

tuort fing ber ^Jüngling gerabe nod) auf. „Sefct, Ijeute,"

fprad) er bann gefaxter, „tft'g tnel feiiger auf ©rben leben,

aU im Gimmel. 5lber — auf £en$ folgt SBinter. 2Ber

weifc, Wie balb Wir 5lbfdf)teb nehmen muffen am $ofe $u

$ari3. SSie feiig waren biefe Sage! SBeld) glüdüdjer

3ufall, ba| uns ber |>err SBater, Sigfrib ber Ijolje £>err,

au§ bem fernen 23rei£gau mit ben Dftergaben an ®önig

©untdjramn gefanbt I)atte, nod) beöor Qt)r anfamt! Unb

weld) ®Iücf, bafi ber gute £>err bor ©ud) batjonlief unb

fid) Derbarg! Unb bafe ber 25omefticu3 unb bie betben

93ifd)öfe gerabe uns auSerforen, (Sudf) nad) $ari8 ju be^

gleiten ju ftönig (£I>iIbibert, ßucrm Detter! $od) werbet
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3Ijr in feinem ötfanj unS arme ^erjogSföIjne gar nidjt

mefjr fefjen. ®önig Gtytbibert ift . . .
—

" „Wh^jn
Sa^rc. ©in ^unge!" jagte drjrobtelbiö ftotj. „%<fy bin

brei gafire älter."

©igoatt« Slugen leuchteten auf. „2Iber r)ütet (£ucr),

öie(fdt)öne Königin. 5ln biefem §of gefjt e3 nidjt fo ehrlich,

fo ungefdtfadjt gutmütig §u rote in DrftanS. 9?icf)t umfonft

erreicht Qtfjr ton (EfjtfbiBert irgenb etwa«." ©t)robietbi§

lachte: „2lrme weggelaufene Üftönnletn fjaben fein (Mb, ba3

Weifc man." (Sigüalt feufjte. @r lenfte ab. „233ic ift e£

(Sud) nur gelungen, ebenfo bem fjeittgen üßartinu§ wie ber

fjetfigen SKabegunbi« ju entwifdjcn?" — „(Sinunbbierjig

SJMbdjen werben bod> jute^t mit einem alten 33ifcr)of fertig

werben? ©ine Seit lang war'« ja ganj gut, bafc er un£

pflegte, ber wacfere ®regoriu3 unb fein bicfer $obo. $)enn

wir — ba§ fjeifet Diele Don un£, idj nidjt ! — waren bodj

redt)t erftf)öpft nacr) bem (Sitfauf oon Dielen, Dielen Stetten.

Unb bie SSege, ba3 SSetter im -iDMrj waren — ben anbem,

mir nidt)t ! — gar ju fdtjtedfjt unb rauf). 5113 aber ber

Ijeitere 5tyrtfwinb unb bie 9lprtffonne bie naffen ©tragen

getrocfnet Ratten, aU e§ brausen in ber SSeft Diel f<f)öner

war — ba3 lieifjt: fo ahnten wir! — benn in bem $ifdjof3<

fjaufe ju £our3, unb atö wir merften, bafc bie tiftige ®ut*

mütigfeit (Tregor« unä nur immer Ju'nfn'eft, gar nidjt

un3 in bie SBelt t)inau3 unb §u ben Königen, unferen

@efippen, laffen wollte, ba riß mir bie ©ebulb. (£r bitbete

fidj ein, burd) unabläjfigeS Söteberfjoten feiner 23ußprebigten

unb Sßortefen be3 ©tiftungSbriefe« ber fjeiligen 9tabegunbi3

micfj umstimmen, jur Unterwerfung ju bewegen! (£r

fennt (£fjrobielbi$ fd&lecfjt, bie £ocr)ter (St)artbert§ ! — $>a

ftiegen wir in bunfler Sftadjt im ©arten eine auf ber

anbern Schulter unb fo immer Ijübfcr) über bie Sftauer:

bie tefcte, bie lange griba, sogen wir herauf! $a3 53ifdt)ofö*
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t)aM ftel)t aufjer ber ©tabtumroallung: fo maren mir nun

frei. $uf ber £eerftraf$e nach DrleanS fyätte man uns

balb eingeholt: ttrir teilten uns batjcr in Keine £äuflein

unb an oorbefttmmtem Drt, toeit hinter Zouxä erft, trafen

mir mieber jufammen. .ßroar" — unb J)ier ocrfinfterte

jornige Trauer if>r 9lntlifc — „fanQe, lange nidjt mein;

alle! (Gar triete, oiele öon ben Sftäbdjen ergriffen bie

erfte (Gelegenheit, ba fie ltidjt mehr unter meinet 2luge§

&errfd)gematt fich fügten, ^u ihren (Sltern ober ju greun*

ben, SBermanbten in ber SRälje ju eilen, oergeffenb ba3

SSort ber $reue, ba3 eiblicf»e SBort, mit meinem fie alle

öierjig fid) mir perpflichtet Ratten, bei mir au3$ut)arren

unb biefen §anbel nicht fdjmählid) im ©anbe Verläufen ju

laffen, fonbern unfer g,ute£ Stecht bur^ufäm^fen bi£ an ba3

(Snbe, mufj e3 fein: — bis in ben $ob." — „D Königin!"

— „$aS mufct bu nodalen fönnen, ^erjogSfohn! Ober

bu bift nicht ber, — ber mir Vertrauen ermedte. 9ttäb*

djen, — t)ätht Tonnen — bie foldjeä begonnen, gegen bie

©itte, muffen e§ burchfampfcn für ir)re @^re: fonft ift e3

— gemein. Unb cor Gemeinem efelt meiner Seele." ©ie

§ob ba§ §Qt)t £aupt: if)re 5lugen leuchteten: fie mar fet)r

fdjön in biefer ©rregung. (5nt$üdt labte fid; an ihrem

Slnbtid ber Jüngling. „Sßiete, öiele finb öon mir abge*

fallen, ben Spott, bie üble Sftachrebe ber Sftenfdjcn, ben

3orn, auch tüor)I ben (Gram ber ©Item fdjeuenb. Qd) toiH

nicht mit ihnen rechten! ©inb fcfjruac^e föinber. 5lber in

ba3 Softer ift boch feine prüdgefehrt," fuhr fie freubiger

fort, „©onftantina, bie ©anfte, hao ' i$ bn fettigem

3med auf ihren Sßunfd) beurlaubt unb ihr gulia, be3

$olu)arb Tochter, beigegeben. $)ie ffteclaufa — ich Der*

ftehe fie nicht recht — ift gmar jurüd nach $oitier£, aber,

beteuerte fie, nicht in§ Älofter: fonbern in§ $lft)l: in bie

Safitifa be§ ^eiligen #ilariu3. ©ehr beftürjt mar idj,
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als icfj, in Orleans eintreffenb, bcn guten £>f)eim nidfjt

fanb — feinen SBerfted l)at er nocf) nidjt verraten! — ber

rafdj mir ju meinem Ütedfjt oerfyolfen Ijätte. $enn je

länger — icf) fül)l' e$ wol)l! — wir jungen 2Käbd)en fo

in ber SBelt untrer irrfafjren, befto übler wirb bie ©adfje.

3d) befdE)lo& baljer fofort, nadj SßariS aufzubrechen, wo
Setter (Sfjtfbibert aus 9#efc jur 3eit oerweilt. 3d) Ijoffe

nun aUeö Don ifym." — fr^offt nid)t ju öiel. 3h* fagtet

felbft : er ift nod) ein ®nabe . . .
—

" — „21ber fein £of!

©eine 9Räte — " — „3$r l>abt einen großen gefjler an

©udj für biefen #of: 3f)r feib §u fcrjön. $a£ wirb (Sud)

fdjaben." — „$a3 oerftel)' idf) ntcfjt. 3d) füljre meine

©ad)e burd) big an baS (Snbe. ©d)madfj überleb
1

idfj nid)t.

Unb ^Beugung wäre ©dunad)." — nD (Sf)tobielbi£! Saft

freu' idfj mid), bunfel ®ewölf gegen (Sud) auffteigen $u

feigen. Unb oiele, öiele Seinbe, bie (Sud) bebrofyen." —
„SBarum freut (Sud) baS?" — „Sßarum? Sitylt 3^'*
benn nicr)t ? 3* toxVi (Suer ©djilb fein! ßein ©treicf)

erreicht (Sud), ber nidjt mid) suerft burd)bol)rt." (Sljro*

btelbiS hielt ben Wappen unb fal) ifjrem Begleiter feft in

bie Slugen: „$)a£ war ein SttanneSWort, $err ©tgiSöalt

auS Sllamannenlanb. 33) ^onfe (Sud) bafür. 3hr feib

öon meiner $lrt, id) füfyfä. S)od) nein/' fuhr fie er*

rötenb fort, baS erglühenbe Slntlifc tief gegen bie 2Käfjne

beS Joffes beugenb, unb ^olbfelige SBei^eit öerfdjönte

jefct bie fonft fo ftoljen, ftrengen ,8üge. „$a3 War in

|>offart gerebet. 3hr feib ein junger #elb: r)oc§ rühmten

ber 3)omefticu£ unb ber Söajuoare Suren ©ieg über bie

©laoenen: ich bin ein 2ftäbd)en nur. SSer^ei^t! 3df) Witt

mich niemals Wieber (Such Dergleichen. 3f* ber ©über*

gürte! bort bie ©eine? Unb jene Ijofjen Sürme . . . — ?"

— „(SS finb bie Zürnte Don $ariS: hinter jenen X^oxtn

wirb bie (Sntfdjeibung (SureS, meinet ©chidfalS fallen. — "
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iUrotte* fiqritel.

9?af)e Bei £our3, in bem lieblichen (betäube ber Soire,

lag, in SBüfdjen unb ©arten oerftecft, eine fdjöne römifdje

SiKa, öon ©efchtecf)t ©efcf)lecht feit Safjrhunberten oer*

erbt in ber reiben (Senatorenfamilie ber ©rotiani. Sin

bem Slbenb be3 gleichen £age3, ba bie jungen Königinnen

$ari3 erreichten, ergoß bie grühltngäfonne im ©Reiben
ifjren roten unb golbenen ©lanj burd) ben breiten, öon

Platanen umfäumten SCRittetroeg be£ toorjtge^flecjten |)aupt*

garten^, ber ba3 oon Sftarmorfäuleu getragene 2Bol)ngebäube

umhegte. Einige ©tufen führten oon bem ©arten empor

§u bem Eingang, an beffen SJUttelfäulen ein gelber SBor*

hang fegelartig auSgefpannt mar, bie ©onnenftrahlen auf*

jufangen über einem Kranfenlager, ba3 fytx auf ber ober*

ften ©rufe forgfam, pfleglich unb foftbar aufgerichtet luar.

Stuf ben weichen Kiffen, mit feibenen füllen bebecft, lag

ein blaffer Jüngling, beffen reichet fchroar^eä ©elocf bie

bleiche ®eficr)t§farbe noch greller hervortreten ließ
;
ju feinen

güßen faß eine alte Srau in bem rtmrbeoollen ©eroanb

römtfcrjer Patronen; fie hotte ba3 Slntlifc auf bie 2)ecfen

gepreßt; ihre tyxäntn floffen reichlich; aber ber Kranfe

wußte e3 nicht: er fct)lief.

Silier umher mar gan§ ftill unb frieblich, wie feierlich,

unter bem ©lan§ ber finfenben ©onne; nur leife fcholT

oom SBtpfel einer Platane ferne t)er ber Slmfel melobifctjeS

Slbenblieb; bie dürfen tankten in ben legten ©onnen*

ftrahlen; eintönig, leife goß ber Sörunnen in bem SKarmor*

Atrium ber «itla.

d% toar ttmnberfdjön ringsumher: Reichtum, ©efchmacf,

ebler Kunftfinn hatten all' bie3 93efi|tum feit 3ahrr)un*

berteu gefct)affen, gemehrt, gepflegt, gefchmücft.
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Unb ber junge (Srbe oll' biefcr (Sdjönfjett unb §err*

tidjfeit, ba lag er, fdjmer atmenb, manchmal jäfj auf*

jurfenb, in fiebember Betäubung.

„üftutter," rief er nun unb fdfjlug bie großen, runben,

fd£)mar$en klugen auf, bie tief eingefunfen lagen, aber ein

feltfam geuer fprüf)ten, „jefrt ift fie aber ba." $ie alte

Srau rtcbtete fidj auf, bie ©puren ber tränen mit gittern*

ber $anb fjinmegjutilgen tradjtenb: fie Rüttelte leife ba§

£aupt. „$)u fjaft mieber gemeint, SD?üttertetn ! 2öie unmifc

qnälft bu bidt) bod)! 3$ fQ9 tc °ir f^on oft: mir fet)It

nichts aU — fie. <Sie mirb fommen: — fie mufj fommen.

£ann fpring id) auf — unb aller ©d)mer$ ift — fort!"

— @r brüdte äd^enb beibe £änbe auf bie linfe ©ruft:

ttrie maren biefe |>änbe fo abgemagert, fo burd)fd)einenb

!

„SÖlein (5ol)tt, nimm, o nimm ben $ranf, ben bir ber

gute 3ube, ber toeife Saffa, öerorbnet §al Unb felbft

gemifd)t. S5a . . .
—

" Ungebulbig ftieg er bie <Sd;ale

t»on fiel). „(£onftanttna l)eilt midfj: — fein $ranf ber

SSelt! ©ie märe längft gefommen, hättet if>r öon meinem

Seiben ifjr gemelbet." — „(£3 ift gefdf)ef)en. Slber —»
— „Samt märe fie fcfjon I)ier. «Tofter? Slbtiffin? (Sie

liebt mid), fag' id) bir. Steigerte mirllid^ bie Dberin

— audf) gu folgern Qtotdl — ty* Urlaub, — nid)t

Stauern, nidjt Siegel gelten fie fern öon mir. mitteilt

— e3 ljilft eudfj nichts, baß ir)r'ö meiner fügen ^eiligen

üerbergen mollt. <5ie meifc e3 bod)! $en ^eiligen geigt

(£f)riftu3 aucf) ba§ gerne, ba3 Verborgene. £eute SRad^t

fa^ idj fie: — traurig unb bod) unfagbar troftlieblidfj fal)

fie au§. ©ie minfte mir unb fprad) : ,,Qd) mei&, ©ratia*

nul, bu fannft ber 8djmcr3en nidfjt genefeu, beöor idfj bir

bie £anb aufs |>er§ gelegt, ©ielje, id) fomme!" Unb Ijier,

ben ^latanengang fdjmebte fie Ijeran: auf meinen glügeln

— ober auf ben ©trauten ber finfenben Sonne? 3d^
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roeife nidjt! Sautloä fear fte auf einmal ba! £ier, ju

meinen Raupten ftanb fte, unter bem 58orf)ang, unb legte

mir bie füfyfe #anb aufs $er^. D tfjat ba$ roofyC. Unb

fte fommt, icf) fü^t'd — . . ©r fd&nueg, erfc^öpft. @r

fdtfofe bie klugen.

$te äftutter liefe nun nrieber ben £f)ränen freien Sauf.

2) od) ber <5d)merä broljte, fie ju lautem ©cfytud^en fort*

jureifeen; geräufcf)Io3 ftanb fte auf: nodfj einen $8Ucf auf

bie fcftgefcfjfoffenen ^ugen be3 ftranfen — fie üerfdjroanb

im $aufe. — Sie roollte fid) auSroeinen, augbeten im

Oratorium öor bem gemeinten ®reu$, ba3 bereinft ein

$tfger mitgebracht öon bem @rabe ber Slpoftelfürften.

$)te (Sonne fan! tiefer; letfer fang bie 5Imfet; ber

SBrunnen fdjten lauter, ftärfer ju gießen; ein fanfteä Sifpetn

ging burd) bie breiten SBIätter ber Platanen.

©eräufcf)to3 öffnete fidj ba §nrifc$en ber gfora* unb ber

^omonaftatue beä (Storteneingangä ba3 ftolje fcergolbete

©ittertljor; in mädjtigen (Säfcen fprang au3 bem SaruS*

gang jur (Seite ein gewattiger braungelber moloffifdjer

£unb ^ergu, bem (Sinbringfing $u mehren: aber plöfclicf)

fauerte er, fcfjtoeifmebefrtb, nieber: eine fdjtanfe, roeifee ®e*

ftalt legte bie linle $anb Ujm auf ba3 breite $aupt, mit

erhobenem rechten geigefiuger (Stille gebietenb; unb fo

glitten nun beibe unfjörbar ben 9ttittefoeg tjinan, bie roeifce

Jungfrau, bie $anb rufjenb auf beS treuen SiereS £>aupt,

ba3 langjam, traurig, jeben it)rer (Sdjritte begleitete; nur

einmal fafy ber £mnb jurücf : eine gan$ fc^mar^e äftäbdjen*

geftalt folgte, uufjörbar wie ifjr (Sdjatte, ber Söeifeen: ein

Söinf ber güfjrerin genügte, aucf) ber Begleiterin bei bem

£junbe griebe ju erroirfen.

(So waren fie $u britt bie ©tufen fjinaufgelangt. $er

§unb legte ficf) ju güBen be£ ßagerS, bie lüetge 3ung*

frau trat an beä Traufen £auöt ju feiner Sinfen: hinter
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if)r, oom ©Ratten be§ 33orf)ang3 oerbetft, ftanb bic bunHe

®eftalt. Unfägftdj traurig fafj bie üd)te Jungfrau auf ben

Jüngling fyerab. — 9fom trat — if)r ©ebet mar beenbet,

itjr ©eftfuef^en gehemmt — bte Butter au§ beut Innern

be3 §aufe3 lieber auf bte ©dfjmetfe. $onto3, roie t>or

einer (Srfdjeinung blieb fie ftefjen. $)a fdEjtug ber ©ofyt

bte bunfetn klugen auf, griff, ofjne fidt) um$ufefjen, nadfj

ber |>anb ber meinen Jungfrau unb fpraef): „ ©tetjft bu,

Butter? ba ift fie. 3$ Ijab' e3 mof)t getougt. 9hm bin

tdj genefen." (Srft jefct richtete er bie klugen ju bem

9#äbd)en auf: ein feftg Säbeln 50g um feinen ÜIRunb.

„(Sonftantina, (Sngelfinb!" rief bie Sitte. „2Bie toarb

e3 mögtief) ...—?" — ,,$urd) bte Siebe, Butter,"

erroiberte bie Jungfrau mit geller, aber ftarfer ©timme.

„WU — oor toieten SBot^en — beine SRelbung fam unb

beute Sitte, weigerte bie grau äbtiffin jeben lirtaub. %d)

hat, iü) flehte, tefj meinte fef)r, — umfonft. Umfonft

fdjrieb mein SSater, er oertange, bog man nticfj an meines

Verlobten ®ranfentager enttaffe. ©ie blieb ftarr. 55a

erachtete idf) e3 ni<f)t für ©ünbe, aU eine Sutjaf)! ber

©enoffinnen — au§ fetjr geregten ©rünben — ba3 Softer

fjeimltcf) oerttej3, fie ju begleiten, nur, um r)ierr)er ju eilen.

$)ie Süljrertn ber 3facf)t, ber mir alte un£ eiblia) Oer*

pflichtet, ertaubte mir'3, — rjier bin id)." — „2tber" —
ber $ranfe fuljr jäf) empor, richtete fidj geroattfam auf,

ttmrf ben fdfjtoarjumtocften $opf jur (Seite — „aber nict)t

allein! $on biefer ©dfjnmrjen ba — mtdf) fdjauerfä falt!

fie ftetjt mir in ber (Sonne — oon biefer träumt' idfj

ntdjt!" — „2)anf ujr, ®ratianu3, e3 ift Sulta, meine

ebte Sreunbtn. ©ie, fie atiein erbot fid), mir r)ierl)er ju

folgen, obgleiaj fie felbft red&t franf. ©ie ift bte treuefte

öon allen." $te Begleiterin, ben fdjtoaraen ©dreier btdfjt

um .Jwupt unb ©d)uttem stefjenb, öerfdjroanb leife Ijinter
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bcn (Säulen. „Sie $at mich erfd^rerft. 9JMch fröjfelt

(Sonftantina, beine£anb. ^ier^er — fo! $id)t ang #er$.

$er <3chmer$ läfet nach— er ift fort, gort ! ßum erften*

mal! SKad) Monaten. 6iehft bu, SRutter? 2Ber (jattc

recht? SKun ift bein <2of)n — genefen." @r fcfyfofj, fef)r

ntübe, bie klugen.

©o fah er nicht, lote bie arme alte grau, bie £>änbe

über ber ©tirne ringenb, ju feinen gü&en nieberfanf, neben

ben treuen |>unb. SBeräWeiffungäüoU fah fie auf ju (£on*

ftantina, ihr 2ßunb öffnete fich ju wilbem 2Behefcf)rei. Slber

bie Jungfrau, h°$ aufgerichtet, fyitit u)r, wäljrenb fie bie

ßinfe auf beä (beliebten #er$ brücfte, warnenb, malmenb

bie offene fechte entgegen: 5Wei grofje Zfyxäntn liefen

langfam, langfam über be£ 9ftäbchen3 ernfte, fefte güge.

Bßtjntes flapiteL

Unb an bemfelben Slbenb, ba bie Königinnen $ari$

erreichten, waren ßaftula bie Klausnerin unb ein paar

ber 9)cäbcf)en fäon lieber in *ßoitierS, im Slfnl be3 ^eiligen

Hilarius. Gaftula hatte <£fn:obielbi$ swar barin bie Söahr*

fjeit gefagt, bafj fie fich bortf)in begeben wolle mit fo

uielen ©enoffinnen als ihr folgen mürben. $lber nicht

hatte fie ber gürftin anvertraut, was fie t»on jenem s
2lft)l

au£ weiter in3 SSerf fefcen wollte. 9?ur fehr wenige

folgten ihr, unb biefe au£ ganj befonberen ©rünbett.

$ie erfte, bie (Saftula für ben ©ebanfen beä ruhigen

2lbwarten3 gewonnen hatte, war bie arme Ulfia oon $affau.

$lrm war „baä bicfe £inb" $u nennen, nicht wegen

2ttangel£ an weltlichem ©ut ober an leiblicher ©ebeihluf;*

Eafjn, ffierfe. IX 25
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feit — tm ©egenteil: Ulfio hotte be8 erfteren genug unb

be8 lederen faft $u tuet: — fonbem roetl e3 unaufhörlich

bie 3ielfcfjeibe ber Sftecfereien aller ©enoffinnen mar ber*

möge unbefcfjreiblichen ©chtafbebarfS. (Sie mar immer fo

furchtbar mübe, bie furjgemachfene, öoffblütige kleine!

#aum ber ®inbheit entfnofpt, ^atte fie noch ganj ®inber*

geroohnheiten; unb bie 2lnftrengung, bie e$ fte gefoftet

^atte, fidj fortab als gungfrau au begreifen unb $u be*

nehmen, lag tt)r noch fdfjtoer in allen ihren nubelrunblidjen,

rofa behauchten ©liebern. OTid&t mit Unrecht fyattt bie

muntere OTberahta, ba$ fchöne |>aupt in ben üppigen

Warfen merfenb, gemeint, menn man fie fdfjon „Sftotunbula"

fabelte, muffe man bie ^affauerin „bie Shigel" nennen.

©ie fchlief immer. $ie tbtiffin mu&te 2ttonat für

äflonat bie ©traftoachftunben, #albe*, $iertek, Stdfjtelftunben

fallen laffen, bie ba§ unglücfliche SBajuoarenfinb öerroirft

hatte, toeil e3 ju fpät fam jur £ora, gu fpät jur -äftatu*

tina, jur Sltteffe, jum grühf^ö^ 5ur Sflorgenarbeit, jum

£auptmahl, ja auch §um -iftachmittagäfchlaf : — benn fie

mar, ben legten SBiffen im äftunbe, regelmäßig fchon an

ber $afel emgefdfjlafen unb fonnte weber burch Suxtf noch

burch £ufbertag SRtppenftöße noch burch S3öfina§ ®ifcefoerfuche

mit ihres eigenen ßaargopfä (Spieen unter ber Stfafe jum @r*

machen aufgefchmeidjelt roerben, mann e3 aufftefjen hieß, baS

SRachtifchgebet $u fpredjen. Söetm SIbenbeffen fanf fie mit bem

ftumpfen 9M3lein oft öoraüber in bie gemeinsame flöfterliche

Slbenbmilch; unb in ihre 3&t unb in ihr 58ett gelangte

fie ohnehin nie anberS als im £albfchlaf manfenb, geführt

öon gutmütigen greunbinnen, an benen e3 ihr bei ihrer

großen ^er^enSgüte unb — fofern fie nicht gerabe fdjlief

— liebenSmürbigen gröfjlichfett nie fehlte.

©tnmal ^atte fie ben erften $rei3 im ©olbfttcfen er*

halten, SBafina ben jroeiten ((ShrobtelbtS mar auf SBaffer
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unb ©rot gefegt toorben, roeil fie ben foftbaren ©toff

über bie ©djeibe für if)re ßanjentDürfe gekannt Ijatte).

33eibe burften fidfj iljren £of)n erbitten: Söafina bot, fie

fo lange im ßloftergarten JHrfdfjen öon ben Zäunten pflüefen

unb effen $u laffen, — tnit ber fonft ftreng verpönten

Slufbeißung ber ®eme, — bis fie genug Ijaben iuerbe: bieS

Siel warb fpät, aber boef) erreid&t; ber ©arten toar nod)

nicfjt gan$ leer: aber alle (Sperlinge jogen laut fdjeltenb

baüon. Ulfia t)attc gebeten, fie einmal im ßeben aus*

fcfjlafen ju laffen. $ocf> fie fam um il)ren Sofyt! Wafy
bem fie a^tunbjtoanjig ©tunben oljne Unterbrechung ge*

fct)Iafen f
tüecfte fie bie #6tiffm angfterfüttt: „TOer bodEj audj

nicf)t bie klugen laffen fie einen 2Kenfd)en aumadjen in

biefem Saufe," brummte fie, legte fidt) auf bie anbere

©eite unb — fcfjlief fort.

$)a waren beim bem ©rafenfinb toon $affau bie legten

Abenteuer wenig erwünfe^t gewefen. ©o fanb (Saftula

günftig ©eljör, atö fie gleich nadf) ber gludfjt öon £our3

ftcij an bie SBajuöartn wanbte. 5ln einer langen Satte,

bie fie auS einem Söeinberg geriffen, fcf)Wang fie fidf) über

ben Kraben ber ^eerftraße unb ging auf einen Raufen

frifd) gefd^nittenen grüfiheueS ju, auf welkem fidj Ulfia

hingeftreeft ^atte, wäfjrenb bie anberen au3 ben mttge*

flüchteten legten ©aben be§ guten $obo ein fjaftig Srühftücf

bereiteten unb einnahmen.

$)ie Klausnerin war eine mittelgroße ©eftalt; ihr

ftarfel braunes $aar jeigte nur l)ter unb ba burdjlaufenbe

wetßgraue (Streifen, bie bunfle Sarbe be$ ©efichtS, bie

feurig unter ftarfen Sörauen ^eröorblifeenben fchwarjen

Slugen bezeugten ir)rc fübgallifche £erfunft; ber 2Kunb,

jefet herb unb trofcig aufgeworfen, mußte früher fet)r

reijöott gewefen fein unb bie ganje ©rfc^einung trug bie

©puren ehemaliger fjeröorragenber ©chönheit; baS immer

25*
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nocf) an^icfjenbe ©efidjt mar nur äerriffen unb cntftetlt burcf)

feltfame, unregelmäßige Farben.

©ie ftanb lange betratfjtenb Dor bcr ©cfjläferin, beren

tiefe Dolle ^tem§üge fo gleichmäßig ben jungen SBufen

f)oben unb fenften. $)aS rofige ©eficf)t Blühte in Unfcfjulb

unb ©efunbljett: ein fleiner blauer (Schmetterling mit

nieten Sugetein auf ben Unterflügeln, ber gern an allerlei

©üfsem nafcfyt, mar lang l)tn unb ^ergeflogen über ifjrer

6tirn: er liefe fid) nun am Slnfafc ber §aare nieber unb

fog ben $)uft biefeS jungen Sebent ein. SRüfjrung ober

SCRitlcib — mit fidj felbft ober mit bem Ijolben Kinbe?
— ober SSe^mut lag in ben Sögen ber SReclaufa. (£nb*

licr) beugte fie fidt) — ber Salter flog baöon — unb fpract)

laut, ganj naf)e ber ©djtummernben gierigem £>fjr:

„^erjulfia, fajläfft bu?" — „Sunt erftenmal feit Dielen,

Dielen SBocfjen!" — „Sagft bu gut?" — „©efjr gut."

Unb baS rofige ®eficf)t fanf fct)on roieber auf ben tuetcfjen,

naeften 5lrm. 9lber (£aftuta träufte it)r auS i^rem KürbiSfrug

einen tropfen falten SöafferS in ben S3ufen unb rief ifjr

ins Df)r: „©otlft noef) beffer liegen: — auf bem |>eu*

boben beS 93ifcf)ofSf)ofeS ju $oitierS, wenn bu mit mir

umfefjrft! ©ittft bu?" — „Harnt nicfjt." — „Barum
nicfjt?" — „GfcobielbiS — Derfprocf)en! — ©ute —
9^act>t!" TOer bie Klausnerin gupfte fie am Dtycltyptyn:

„(£f)robielbiS $at** erlaubt." — „Slber wie? — Qu gufe?

— «in 5U mübe." — ,„3u ©fei." — „Qu Sfdl $aS
wäre roaS! $ie gef)n gleichmäßig!" — „2öie eine (Schlaf*

nriege. Unb icf) gelobe bir: bu foUft fcf)lafen, fdjlafen —
bis alle Könige unb alle »ifööfe unb bie Äbttffin unb

(SfjrobielbtS einig finb." „$aS wirb lange! 3<f) folge

bir!" Ijaudjte fie noa) unb fanf aufs £eu jurücf. „(Sin

®rafenfinb, auef) im ©d)laf, ift immer etwas roert," raunte

bie Klausnerin. „2>er werben fie nicr)t Diel tfjun. —
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9?un ber £eräog§tocf)ter." — Unb fie fjumpefte— benn

ber eine gug lahmte üjr ein wenig — über bie «gjeerftrafce

$müd unb einen flehten £ügel tjinan, auf bem, t>ocf)auf*

gerichtet, ftanb 2ln§trubi§, be£ ^erjogä ©iggo ftoljeä «nb

;

fie lehnte ben dürfen an einen Saum unb fachte fc^arf

nad) S53eften; unwirfdj jupfte fie an ben gleiten il^reS

Braunen £>aare3, bie fie nadfj Dorn über bie SBruft geworfen

tyatte. „2Ba§ ttjuft bu tjier, o £errin?" — „$)u meinft

wofyt CHjrobieftuS. ©ie ift t)ier £errin: — wie aller«

Wärtä." — „SBa* tfmft bu f)ier?" — „gdj ftelje 3£ad)e:

idj fpärje, ob wir öerfolgt werben, öon $our3 tjer." —
„greiwittig?" — „Huf tljr @e$ei&." — „£a, e3 besagt

if»r Wofyt, £er$og3töcfjter untrer befehlen, auf SSadje fdfjicfen

ju fönnen." — „Sie üerftefjt ju befehlen, baS mu& man
tfjr (äffen." — „3ft nid^t fdjwer, finbet man fogar ©iggo£,

be3 ßangobarbenbefiegerS «nb, bereit, ju geljordjen. Sttact)

ein (Snbe! ©el) mit mir nadj Sßoitierä ..." — „%n baä

«öfter? Niemals!" — „©egen ba§ «öfter!" StnStrubiS

tjordjte §oc§ auf. „Sag ber £otf)färttgen ben bittigen

SRutjm, t)on Ort ju Ort ^eimlidj ju entwifdjen. 3$ 9^e
naef) $oitier§, ba§ «öfter $u ftürmen. $)u ftaunft? @nt*

feftfoffene Scanner ftetjen bereit, mir gu Reifen. Söittft bu

uns führen? SBittft bu öottenben mit ber Sauft, was

jene erbitten Witt?"

,,©ern! 2öie gern! Stber mein 6ib . . .
—

" — „Sie

lägt jebe ^ie^en, bie Witt: — unb biet) am liebften, bie

üjr an SRang, an Slnfefjen näcf)fte." — „3$ gelje mit!

«mtm, ot)ne 9lbfcf)ieb oon — ifjr." — „fRec^t ! 3$ tjole

bxcf> tjter ab. 9loä) ein paar anbere bring' icfj mit."

Unb fie fdfjlid) wieber f)inab auf bie ftaubige ©trage;

ba fafc am 9tanbe be§ ©raben£, unter t)ocf)aufgefcf}offenem

Unfraut, $id)auba, be3 reiben £fjefaurariu3 (Sfjarigifel

ljübfcf)e, met toerwöljnte, oergärteüe £ocf)ter unb flutte mit
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langen ©ticken, toeit au§$ief)enb, mit grauem ©inbfaben

ben ©aum eineS roenig flöfterltcfjen 9ftante(§, ber, oon

föftttdt> geroebtem ©toff, cinft oeitdjenbtau oon garbe unb

reid^ geftidt geroefen mar: attetn toon Stegen unb ©dfjnee

jener erften Tläx^na^t Ratten garbe, ©emebe, ©tiefem

ftägltdj gelitten.

(£aftu(a fefcte ficf) ju ifjr in ben (Kraben, 50g eine

©djere au3 bem ©ürtet unb fjatf ifjr. „SRifcfj — rafcfj!

gort bamit. Sauter Sejjen! ©df)abe brum! 2Betcr) tjerr*

lidjeS 3^9- ift tticr)t ^ier im Sranfenreidfj geroebt

roorben!" „$anf für bie £ilfe!" feufete SRicfiauba. „£a§
fommt au3 Söt^antton. Sflein £err $ater f)at bort, ate

©efanbter unfrer Könige, oom Kaifer foftbare Brenge*

fcrjenfe erhalten. 2)a3 ift ein »holosericon himation«, ein

ganj fetbener Sttantel."

„D ^eilige SRabegunbiS," feufjte (£aftula. „$a& ein

©belfinb tote 3$r fjier, an bem ©raben auf ber £eerftraße,

an folgen $racf>tgeroanben flicft! — Unb fe^t nur, mte

(Sure £aare ftaubig ftnb! ©cfjaut einmal ^tertjer, ftfjöne

Herrin!" — „(Sinen ©piegel? @i <£aftula! ©0 eitel?"

$)ie Klausnerin, bie fjeute nodfj Diel fdfjöner mar aU ba3

eitle junge Kinb, lächelte: „Üftur für (Surf) J)ab' ia) ba3

©ptegelein beigeftecft. S8et)attet e§ nur. $ott, 0 ©ott!

SBenn idf) benfe, mie Diele $ruf)en öoff foldj' föftltajer

Leiber 3$r im Softer liegen f>abt, bie (Surf) ber £err

«ater fdt>idfte. Unb 3*jr burftet fie mc$t tragen ! SBarum?
2öcU bann öotlenbä Seuba, bie #Mffin*9ttcf)te . . . —"

„#bttffin=#Hdtjte, ba3 ift gut!" Tackte föiajauba. — „fticfjt

mefjr an$ufdjauen mar neben (£ucf). Unb <ttt biefe $ruf)en,

— fie oerbrennen bemnädjft. Dber anbere teilen fidf)

barein." „28ie ba§?" rief bie Kleine erfd£)rocfen unb

fprang auf. „D ©Ott! Steine ©dfjmucffadjen! Sftidjt mieber

fobalb gel)t mein SSater nadj Styjanj. 2öarum fott icf)
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fie toertteren?" — „SSeil 2ln3trubi8 unb tapfere Scannet

ba3 Softer ftürmen! ©ef)t mit unb rettet, was 3$r fönnt

tum (£urem ©igen."

(Elfte* fiapttel.

O^ne bie 5tnnoort abzuwarten , eilte fie, fo rafer) bie

Süge fie trugen, quer in bie blumige Söiefe hinein. £ier

faß, an eines ttaren Söädjletnä föanb, bie Monbe @enobet>a,

ba3 ßaupt träumerifd) an einen mooSumroachfenen alten

SCftarfftein gelernt, €>ie jerpflüdtte batb (Sternblumen, beren

SSeiSfagung befragenb, balb flod^t fie weiter an einein

halbfertigen ®rän£fein, ba3 fie au3 ben bunt unb üppig

^ier fpriefcenben Srüfjüngäblumen 511 nrinben angefangen

hatte, ©ie fummte baju, träumerifer), gebanfenöotf, ein

Siebten:

„SBeit öom äBeibe —
iflifyt müht e$ ben Sftann!

Sßadj anbetn äugt er, ber 9lrge.

5Iber be§ armen
SftäbdjenS ©emüt, —
fterne öom greunbe

©ehnjudjt fetjrt e3 unb ©orge! —
©turnen unb Slätter,

kleine ftranje,

2BiH id) ben Söogen

Vertrauen unb Xräume ber Trauer!

f^rürjrt fie jum fjreunbe,

ä^r willigen SBeöen,

Unb fagt ihm, wie fettg « . .
—

•

„$u bift e$, (£aftula? 2Ba3 bringft bu mir?''

„Seffern SRat, ate biefen ®ran$ in ben 33acr) §u werfen

!
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bringt if)n bem greunb — mit eigenen £änben." —
„O tüttyl $u ^aft gelaunt — I* — „£eute, J)ier War

nichts SöefonbereS gu erlaufenen, Säubdjen. $lber im Softer*

garten, in ber SSerf^eug^ütte . . .
—

" — „^eilige ©eno*

ocoa!" — „Df)nc ©orge! 2)ie Klausnerin toar aud) einmal

jung. — $err SrontinuS, be£ ©enatorS ©ol)n §u $ottier&

ift ein bilbfdjöner £err! Unb Weber be§ 3anuariuS ©djnee

jur 2Jcitternacf)t nod) be3 3uli ©onnenbranb um Wittag

tonnten ir)n fernhalten Don ber ^eugfjütte! Sfotn tuar er

toerreift, monbelang. Slber er ift jurücf — feit ad)t

Sagen." — „Söoijer toeifet bu . . . — P" — „©ein

greigelafJener ift ein Sreunb eines meiner greunbe im

Softer . . .
—" — „$u V — $u, bie ^eclaufa, bie feit

Sauren i^re &tUt nidjt toerliefc öor lauter grömmigfett,

toor lauter ...—" — „(Sagt e3 nur: öor lauter SReue*

bufce für eine frühere gluckt! %a, bie arme toeracf)tete

Sfteclaufa ^at bodj greunbe im Softer! Unb fein Srei*

gelaffener erfunbete öon meinem Sreunbe, roolu'n 3h* 9e<

flüchtet. Unb fam, im Auftrag feinet ^ßatrong, auf ©urer

©pur, nac^ $our3 ju ben Sttöndjen. Unb nrnrf mir bieg

93rieftein für ©nef) über bie 2Jcauer: fytx, e$ fiel)t red)t

äärtltcf) auö, ba3 ^adjStäfeldjen." ©elig la3 ba3 Monbe

£inb: „£) fomm jurücf — miefj Derart ba§ Verlangen. *

©ie errötete bis an bie ©tirn, barg ba£ füfje ©efjeimnte

im S3ufen unb lächelte: „®ut, bafc bu nidjt lefen fannft."

GEaftula lächelte gutmütig: „3a, e3 ift immer gut, toemt

man bumm ift: — gut für bie anbern." — „$enfe nur:

er fdjreibt, idt> foKe jurücffommen „9ttj, ba§

hart' ia^ nie erraten! — ©o fommt $urü<f." — „Unmög*

lic^." — „Sehr leicht. 3<h 9ehe heute noc§ mxt brei

©belfräulein — : ©r)robietbi^ hat'£ erlaubt." — „3m
(öfter werben fie jjefct fct)arf 2öacr)e haften-" — »W\ä)t

in3 Softer foKt 3h* ! 3n bie ©tobt, $u it)m, bic^t neben
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fein $au$, in bie 33afiftfa!" — „D fü&e Sßomte, btc

midj burdfjriefeft! 3$ hritt'ä nodfj überlegen, aber idj fann

faum anber3. @r ruft: — (Saftuta, ttrie banf idf) bir."

— „£abt mir ntd^t§ ju banfen. ©ef>t, anbre — bie füfjr'

tdj gern, an ifjren froren ^afen fie gängetnb, oJme ba&

fte'3 merfen, ju meinen Sielen. $lber bu, — bu tljuft

mir roeJ) unb roofjt gugteict) im ^erjen! ©dfjau, (Senooeoa,

\d) mar and) einmal ttrie bu: gut unb rein unb bünb oer*

trauenb, big . . . — ! £odf) ba3 ift nichts für bicf)! —
$)id) aber täufaV tdj ntdjt. $)enn bu gtetd^ft iljr, ber

Firmen, bie um frembe, — ttelj, um meine — ©djulb!

gelitten t)at: ber ©üfcen gteidjft bu, ber Unfdmlbigen, bie

fie jcrtreten t)aben. SDu ftaunft? 3* *>°$ : tjabe eine

28ut gegen ba§ Softer unb gegen bie $&tiffin unb gegen

— Ija," Iad)te fie, „faft gegen atle3, toaä geiftüdfj ift ober

tjornefmt, gegen biefe ganse ^eucrjetei unb ©ünbe unb

<$etuaft, bie man jufammen ®ircfje unb fReid^ ber granfen

nennt. W), ba3 ift att' ein ungeheuerer, Don ©djäfccn

oottgcftopfter ©Weiterlaufe: — barauf liegt gebaut bie

tote £reue. £ei, loeldje §anb barf bie erfte fein, bie

jünbenb bie gacfel barein nrirft? — 2öa3 \§ roill? 9hir

l)er $Mffin (Sine Srage oorlegen: — aber fo, baft fie

antworten mufc, nid&t roieber ifire 2öolf£f)unbe rufen fann

gegen midf). 2)u fcfjüttetft bie btonben, bie golbnen #iin*

ge(ein, t)o!be3 ®inb? $)u meinft, bie Klausnerin ift toafyn*

finnig? 9ttag fein! 2>ir aber tfmt fie nid?t3 auleibc.

IDu barfft mir trauen!" — Unb toieber of)ne Sfottüort

abzuwarten, lief fie fort; fie mar bieSmal ber Grntfrf)eibung

uocfj fidlerer aU bei ben anbern.

Unb mit ben oier ®enoffinnen war jurürf*

gcmanbert nad) $oitier3. ©ie I;atte in ber Sttäfje ber
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Saftlifa be3 ^eiligen #ilariu3, in einer (Seitengaffe berftecft,

abgeroarter, big am frühen Sttorgen ba§ ©itter be£ SHeben*

häufet, be3 DratoriumS, geöffnet marb, bie grommen 511

ben £oren §u$ulaffen : unb fofort Ratten bie günf mit bem

Stuf „«fei! Slfnl! £ilf, (Sanft Hilarius!" fid> über bie

(Scfjmelle hinein in ba3 Qnnere ber ^irdje geflüchtet.

®erabe biefer $eil be£ ©ebäubeä mar für bie 2lfülfucf>enben

beftimmt: beren Qafyl mar ba3 ganje Qahr fjinburdj nicht

Hein, roenn fie auch niemals bie Spenge ber (Schüblinge

erreichte, bie (Sanft Martin $u $our§, ber größte fertige

be3 granfenreicf)£, unter feinem grieben barg.

3)e3t)a(b fyattt man ^ier
f
mie in ben meiften ftarf a!3

greiftätten gebrauchten unb mißbrauchten Kirchen, eine

befonbere Abteilung ben glücf)tlingen angemiefen: Slfnl

gewährte freiließ jeber SRaum innerhalb ber gemeinten Um*
friebung. (So marb bie SBermenbung be3 übrigen SBaueS

für bie £ircf)enamecfe nic^t beeinträchtigt burdt) ba3 Seben

ber (Schüblinge in bem Oratorium unb beren häufige SBer*

hanblungen mit ben Slbgefanbten ber (StaatSgeroalt ; um
biefer fehr nötigen SSorfidjt mitten %axit man ben ben

weiblichen unb ben ben männlichen (Schüblingen augeteilten

föaum burch eine biefe unb hohe S^^fchenmauer gefchieben.

$er ben grauen gemährte föaum mar teer, fo fcfjten

e3. SSerfchüchtert, unbehaglich fafjen fich bie (Sbelfräulein

in bem i)albbuntdn
, fahlen, fchmalen S3ierecf um: ein

®reu§, ein oerblafjteS Sttofaü: bie £ämmer, bie ber gute

jpirt fchüfcenb um fich fct)art, barftettenb, ein Söetfchemel,

ein paar Serien auf ben (Steinftufen, bie als fiagerftätte

bienten, bog mar atteä; ein ®rug SSaffer unb ein paar

33rote maren frifch h^^ingetragen morben bon einer un*

freien Sflagb ber Kirche, bie, mit einem oermunberten $3licf

auf fo oornehmen SBefucfj, auf fo feine ©eftalten, fcfjmeigenb

mieber ging.
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GTafhrfa burcfjmufterte ben Staunt; fie maß bor allem

fünf ©djritte Dorn (SingangSgüter ob, bie 3roifcf)enmauer

entlang, nad£) hinten, machte plöfclid) $alt unb flopfte mit

ber gebaHten gauft an bie Stauer: 9ftörtel6en)urf brodelte

ab: — eS ttang tute £otg. ©ie nicfte unb fdjritt weiter

in bie finftere tjinterfte (£cfe, bürfte fiel) unb f)ob ein grobem

©egeltudfj auf, unter bem ein broljenbeS brummen Ijeröor*

brang: „Sacfjt
1

idj'S bocf)! — SBieber fu'er, ©tru$§a?"

Sa richtete fidfj unter ber Setfe ein getualtig 2öeib auf:

braunrote ©aare ftridf) fie fid£) aus bem breiten ©eficf)t:

„$u bift'S? Sie Slrleferin? 9hm toirb'S luftiger!" rief

fie au$ rauher Keljle. — SBeinbunft ging öon ifjrem Altern

auS. „SSer ift baS, o alT iljr ©eiligen?" rief @enoüeöa

erfcfjrocfen unb flüchtete fjinter SlnStrubiS, toäljrenb ffi'u

c^auba bis an bie $f)üre jurücfroicf). — 9hir Ulfia blieb

oon bem (Sinbrmf oerfdfjont: fie lag auf ber unterften

©rufe unb fcfjltef fanft.

„SaS ift eine — greunbin öon mir! ©trujja, auS

bem S3ajuoarenlanb fjierfyer öerfcfjlagen, baS fjeifct: $errn

$rud)tigifel $u ©oiffonS entlaufen unb feiner geftrengen

(Jljefrau. 5ludf) eine Klausnerin, — aber eine toilbe." —
„D ," flüfterte ©enoöeöa, hinter SlnStrubiS fcf)eu fjerüov*

lugenb, „bie in ben ©teinbrüdfjen Raufet, brausen öor ber

©tabt?" — „2BaS Ijaft bu ba für feine Ißüppcfjen mit*

gebracht?" grinfte, tuenig freunblid), bie 9totf)aarige. „©ie

foll manchmal einen Sämon §aben, ift baS tuaf)r?" fragte

föidjauba. „Ober ber Sämon micf)," lachte baS SBeib.

„©ie ift gar fo groß," meinte furd)t}am felbft SlnStrubiS.

„Unb fie frißt fleine ®inber," fügte bie JCorgeftetfte bei,

bie gurcfjt unb ben $lbfcf)eu ber Sftäbcfjen bemerfenb.

„©ie beißt nicf)t!" beruhigte (£aftula. „Söenn fie

nüdfjtern ift," grinfte bie fRtefin. — „28aS fjat bicf) bieSmal

fjergefüfyrt?" — ,,93af), eine geringe ©adje! 9?id)t jebc
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fjeittge Klausnerin tjat einen SHofterfetfer neben tf)rer 3ette."

— „©tili! ©djmeige bodj!" — „So t)ab' id) benn eine

Wmpfyoxa Btfjonemein geftofjlen. Unb ben £unb öon einem

$ef)ler, ber mir fjeimlicf) bie ßälfte meggefoffen hatte, mit

ber Sauft niebergefdjtagen : — mar fyatb tot. 2Ser finb

bie toier jungen ^afcen?" — „@ble fränftfdje gräirtein."

— „|jaben bie aud) geflößten ? ^aben fid) mot)t ef)er

ftefjlen laffen, et)? — #öre, fdjaff mir Botb bie nafeu*

rümpfenben puppen au§ ben Stugen ober idj erbro&le fie

ttrie öier ©dntepfen auf öier ©riffe." — „©ebulb! greitief)

muffen fie fort, beoor mir bie Sftänner Ijereintaffen. 9ftein

greunb, ber £etlermeifter, ber früher einmal t)ier 2lft)l

gefugt, Ijat mir ba£ ©etjeimniS ber ,8nnfd)entf)ür öerraten.

2Bte öiete mögen brüben fein?" — ,,9tod) bem Särm, ben

fie fjeute 9cödjt matten, mof)t breifjig." — „£a3 genügt.

"

— „Söofür?" — „gür mein SBerf: ein gro&eä! SBücfe

bidt)." ©ie raunte it)r in§ Dfjr. „£eia! ®eüatterin! $)a3

lob
7

id) mir! 5)ir fällt b od) immer ttm3 ein! — 9CRir —
mir fjat ber öiele Söein — unb bie 2öut über bie oiele

®ei&etung — ba£ $enfen öerftört. $ie ^ibtiffin ! $ie

bitt' id) mir au§." — „Sftein! $ie gehört mir! 3d) muß
fie etmaS fragen! — Slber ftitt! (Srft muß alles mit ben

Scannern brüben berebet fein." — 5Ingftoott brängten fid)

mä^renb biefer geflüfterten Unterrebung bie bret Sfläbdjen

^ufammen um bie fdjtafenbe Ulfia, mit freuen SBUden bie

beiben unheimlichen SSeiber betradjtenb.
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Biuölftes fiapitel.

$a8 Sßalatium ber SJieronjingenfömge p <ßari3 — ba$

tt)id)tigfte, in bem fie am fjäufigften »eilten — mar ber»

felbe alte Kaiferpalaft, in roeldjem roeilanb Julian bem

3tyoftaten oon feinen fiegionen bie Kaiferfrone aufge*

jungen roarb. @£ finb bie SRäume, bie fjeute bie dornen:

„äftufeum ber geraten" unb „$ötel oon ©tugnty" tragen.

2)te etwa atf)t§efm SDZäbct)en waren in ben grauengemäcfjern

be3 toeitläufigcn ®ebäube£ untergebracht roorben: biefe

ftanben leer, $emt bie Königinmutter, bie t)ot)e 93runi*

d)übi3, mar öom ^pofe vertrieben roorben üon ber Jierr*

fdjenben tdiföofo unb $lbel$partei, bie ben jungen König

ßfjttbibert, SBrunicfjttbenS unb be3 attjufrüfy ermorbeten

ö ortreffticken König ©igibertS <So!m, ju feinem unb be$

IReic^eö ferneren ©dmben, bamalS nodj oöltig betjerrfdjten.

König ®untcf)ramn, ben Df)eim, gelten fie nad) Kräften

fem öon ifjm. Butter unb Dfjeim Ratten bem Jüngling

eine SBraut, bie fd)öne unb fanfte Sattcuba, ausgewählt,

um burtf) bie (Segnungen ber (£f)e bie erroadjenben fef)r

lebhaften Neigungen beä jungen föceronungen ju befämpfen.

$lber bie „förjietjer" be§ Königs fjatten feine 3reube an

biefer Verlobung. (Sie liegen bie Söraut foroenig wie bie

Sttutter in bie 9^ät)e be£ fönigUcfjen Jünglings fommen,

fcf)oben bie $ermäf)lung immer wieber fjinauS — ins Un*

beftimmte — unb oerfic^erten fid) it)rer feften £errfd)aft

über ben ^einblütigen, inbem fie immer für luftige, wed)felnbe

gerftreuungen forgten.

Qn bem SBorfaal oor beä Könige ©emad) faften beim

93rettjpiel an einem ÜERarmortifd) jwet SDcanner; ber 93ifcr)of^-

mantel beä einen unb ber reidje Söaffenfdjmurf beS anbern

beuteten ben f)of)en SRang ber beiben greunbe an. 9cur
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biefer 8orfaaI führte bem fönigtidjen (Subiculum: »er

Ijter Stellung nafym, fuelt ben jungen £errn in Belagerung

;

nie — bei Sag unb bei Sftadft — fehlte einer ber beiben

Scanner in biefem ©aal.

„ßieber ©djmager unb £er$og," fagte ber Bifdjof nadfj

langem ©feigen — unb um bie bornetymen bebeutenben

3üge fpicltc ein feinet Sädjeln: „bu bift auf bem ©djlacf)t*

felb, $anf bem Zeitigen ättartinuä, ein befferer gelbljerr

aU auf biefen 9ttarmorfelbem : — bu giebft nid)t atfjt!

— S)enf an beinen ®önig!"

S)er anbere, eine gemaltige föciegergeftaft, marf ba£

mächtige £angfrf)tt)ert, ba£ er jmifc^en ben ®nien trug, quer

über ben ©d)oä unb fd)ob eine reicfjgefticfte ©cfjeitefljaube

$ured)t, bie er unter bem ftoljen $)racf)enf)elm $u tragen

pflegte, ben er nun neben ficf) auf einen ntebern ©cremet

{jeftettt t)atte.

„2Beü id) an meinen ßöntg benfe, ©d^roager (SgibiuS,"

lächelte ber ftriegSfjelb, „an ben öon fjetfjem -äfterottringen*

b(ut — nidjt an ben toten §ier bon (Slfenbein — geb'

id) auf baS Srettfaiel nidfjt acfjt. — 8d) f)offe, toir ge*

mimten baS anbre ©piel." — „®ett)i&! SDiefe beiben 9fläb*

cf)en famen $u rechter Seit." „©oUten fie beine ^eiligen

un£ ju £Ufe gefanbt ijaben?" f)öt)nte ber ^er^og. „Hjtavi

SßenuS nannten eure römifdfen $Ujnen biefe ^eilige,

benf id)."

„Sto reibft bid^ gern an ber ©etftttdfjfett!" lächelte ber

Bifcfjof. „Unb borf) wo märeft bu of)ne . . .
— u — w3)te

Beizte! — ©enrife! SJlittagS SSein, 2lbenb3 fdjöne greun*

binnen, 2ftorgen3 bie Beichte. 2Ber bamit feinen mero*

mingifd^en ÄömgSfnaben bef)errfcf)en fann, ift ein $ropf,

fein auftrafifc^er ^alattn." „Befjerrfdjen unb — M

pufferte ber Bifcfjof — „oerberben. $a$ SBürfdjlein mirb

nictjt alt bei biefem Seben." — „©d&abet nichts! — 2)a£
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•ätteronnngenf)au£ fte^t nur nodj auf fecf)3 klugen. (53 Ijat

lang genug gef)errfd)t. 2luc§ anbre SranfengefdE)letf)ter ... — 44

Sa tourbe bie 3Sorf)au3tf>üre, bie nadfj bem äußern (Sang

führte, aufgeflogen unb, geführt öon öier retcf)gefleibeten

Söflingen, traten (£l)robielbig unb SBafina in ben ©aal,

gefolgt üon ben beiben Sllamannen, bie, fid^ tief öor bem

Söifcfyof unb Dor bem $erjog öerneigenb, an ber £Ijüre

fte^en Wieben; bie beiben ©eroalttgen fcf)ienen bie ©intre*

tenben mcf)t §u achten, fie roaren gan$ in i§r ©ptet bertieft.

«Sroei Höflinge gingen in beS Königs ©emadjj, bie

2Jläbd^en ju melben. „<5eljr ttrillfommen, fe^r!" ftang es

öerneljmlidf) §erau3. Sic Höflinge erfreuen ttrieber unb

roinften ben äftäbdfjen, $u bem fiönig einzutreten, ©ie

mußten an bem €>pieltifc§ öorüber; beibe Scanner warfen

einen rafdjen SBlicf auf fie unb fpielten weiter. Sa blieb

GtfjrobielbiS fteljen, Ijart an bem $i}cf). „3f)r würbet beibe

geftern," fagte fie laut, „ber (S^re geroürbigt, uns ju be*

grüben unb unfere tarnen $u erfahren. 3f)r, £err @gibtu£,

fetb ein SBifd^of be3$erw: Sfjr fjabt eure befonbre ^oljeit

— Su aber, £jer$og Sftaucfjing, lerne nun unb merfe bir'3,

tüte man eine Königin ber Sranfen $u begrüßen t)at."

Unb fjeftig fdfjtug fie if)tn mit ber £aub bie ©tirnl)aube

üom $opf, baß fie weit roeg auf ben (Sftricf) flog.

SBütenb fu^r ber ^erjog auf, erbleidjenb üor 3orn,

— ber ©pieltifä ftür^te um, bie elfenbeinernen Siguren

flirrten über ben Sftofaifeftrid) fjin — 9faucf)ing rang nacf>

einem SBort: aber fd&on mar (£f)robielbi£ rauf^enben ©e-

toanbeS im ©emad) be3 Äönigä üerfcfjrounben. blutrot

oor <5cf)recf folgte if)r öafina.

Sie (Scene mar bon furchtbarer SBirfung auf alle

Beugen: bie beiben Sllamannen eilten unroiHfürlicf) ein

paar ©dritte öor, rote um bem üerroegenen 9ttäbd(jen bei;

§ufpringen: bie bier Höflinge gitterten am ganzen Setbc:
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bann fiel tynen ein, bafe fie bic ©pielfiguren auflefen

fonnten. 3BeIdje£ GHücf! SSeldje Slblenfung ! Söeldje

93efc^äfttgung ! $er 93ifcf)of, ber ebenfalls aufgefprungen

toax, bliefte, bie 5i"9^ ber 9ie<f)ten auäftrecfenb, gefpannt

$u bem gewaltigen £er$og hinauf. tiefer aber fyolte tief

2ltem unb bie geballte gepanzerte gauft brofyenb gegen

ba3 ftönigSgemadj Inn erljebenb, ftö^nte er Reifer f)erüor:

„SBartel"

Drrijeljnteß fiapiteL

®aum fjatten bie beiben Sttäbdjen bie Schelle beä

Keinen, mit 9flofaifen unb Söanbteppicfjen reief) gefefunüdten

©emad&eS Übertritten, atö fid) jebe an ber 9fted)ten ge*

fafct unb lebhaft nad) öorn gebogen füllte.

(Sin fd)fan!er $nabe, in reichem golbburd&ttrirftem ©e*

manb ri§ fie ungeftüm öon ber $pre f)intt>eg: er J)atte

ber 3tteronringen meerblaueS Sluge, ba3 lange ©olbgelotf,

bie furae, fetngefc^nittene 9iafc mit ben nertoitö betoeglidjert

Lüftern, bie üppigen, oertangenben, genutfgierigen Sippen

unb eine bfenbenb roeifce, mäbc^enjarte Hautfarbe: lieb*

üdjer glaumbart fräufelte fid) if)m auf ber £ippe unb auf

ben tüo^Igebilbeten Söangen: er toax fetjr fcf)ön; e£ war

ftöntg (£f)ilbibert. (£r ftraJjltc öor Vergnügen.

„2Beg t>on ber S^üre!" flüfterte er. „$a Ijören fie

un3! Unb bann, ttef) unä! — D bunfelfdjöne S3afe

!

2Ba3 fjaft bu getfjan! ®etn Sftamt auf (£rben magte ba£:

— er toäre be£ $obe£! &en ®rof$gett>aItigen, SRaudung,

ben ^erjog be£ Stoves ! 2)u §aft ifjn — öor 3eugen —
gefcfjfagen. $abe atteS gefefjen!" fieberte er, finbftd) üer*

gnügt. „konnte e3 nid)t au^atten bor 9?eugierbe — nad)
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eudj. £abe burdf) bie SBorf)änge gegucft ! llju'a oft.
—

2)u bift gen>ig (£hrobieft>i£ ! — 3$ erfdjraf üor ©ntfefcen!

5lber tief, tief f)at micf)'3 gefreut. 3d) mu§ bicf> belohnen.'
4

Unb er müljte fidf), fie 511 füffen. 9lber e3 genügte, bafj

bie fdjlanfe Jungfrau fidf) ju tfjrer öoKen §öf)e aufrichtete,

um if)m biefe Hoffnung öoflftänbigft gu entrüefen.

„£ui, ift bie fto^, bie ©ro&e! — $u, liebes Keinem

93ä3d)en, bu bift gemifc ntdjt fo . . .
—

" „Song", fagte

Safina, „aber noef) triel hurtiger." Unb fdjon mar fie

unter feinem umjdjüngenben 5Jrm burdjgefdjlüpft unb ftanb

roieber bid)t am ©ingang, „©djroöre Srieben, — ®ufc

frieben, jung SBetterlein, bu §ucf)tfoS ®önigäbüb(ein. Soup
fdftfag' idj t)ter bie Solange jurücf unb bu ftetyft redjt

ftägtidt) ba bor beinern £ofgeftnb." — „Um ©Ott!" —
„©djroöre, ®önig(ein! ©d)roöre! Dber — * fie griff in

bie gaften. — „ßaf* ju, laft ju! fdjtuör'3 bei adelt

Teufeln." — „Unb — auef) bei beiner lieben Sraut?" —
„$ie ift babet fdjon eingejäfjft! — feib üjr bornige

9töfelein! Settern unb Safen füffen fid) boer)." „Sei

ben Sauern, ja, unb ben <Sd)ncibcrn," jürnte S^robielbi^,

„nicf)t in ®önig§f)äufern. — |jerr fiönig öon $luftrafien!

2Bir forbern öon bir unfer SRedjt. Unb mären mir arme

Settterinnen . . .

—
" — „Styr feib aber m'el roa3

(SdjlimmereS, if)r feib entfprungene Sftönnlein!"

„$a liegt — tef) fef)'£ — unfere ®Iagefd)rift auf

beinern 53Ttfdt)e. £aft bu fie getefen?" — „Sef)üte. 3ft

öiet 5U lang! $lber e§ üerftef)t fid): atle3 gefd)iel)t, mag

it)r tjaben wollt. " — „SStrfticf)?'' — „D $anf!" —
„SRmt ba£ berftefjt fidj boer)! $ie Sbtiffin — id) t)affe

Äbtiffinnen! — ift eine alte langmeiüge, faure $ot$birne.

Unb ir)r — roeift ©Ott — ifjr feib bie fünften äKäbdjen,

bie i^ • •
—" „3e gefügt," fpottete Saftua. „$u,

steine! SBäre nur ber Saal ba brausen nid)t! — Unb

Xal)n, WtxU. IX. 26
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n od) neununbbreifjig anbere! ©inb audfj nocfj redjt ^üBfc^c

barunter?" fragte er neugierig. „%l\o unfere gorberung

ift getocrt)rt?" fragte GfjrobielbiS ungebulbig.
rr @ctüife

!

$orau3gefefct, — ba&" — fügte er mit fd)üd)ternem 93Iicf

auf ben SBorfyang bei — „bafc ^erjog SRaudjing unb

8iWof ©gibiuS . . .
— a

„SKft bu &önig ober ift e3 &ersog föaudfung?" rief

(Sljrobieibte. — „©tili, ftitt! Um ©Ott! (Sr ijört fo fäarf.

— @r Ijat, nad) meinem fönigtidjen SBillen, ja gefegt."

— „^Ufo!" „$lber aud) id> fjabe meinen SSiUen,"

prallte ber ®nabe. „Unb idj bebang babei, bafj i^r nur

bann be3 ®önigö ©nabe finben fotlt, toemt," flüftertc er

unb griff — umfonft — nad) 23aftna3 ooHem $lrm, „auef)

ifjr für ben ®önig nid)t ungnäbig feib. — SSie lommt e3

bod), ba& id) eudj nodf) nie gefefyen?" „Seit man un£,

nad) unfrer SBäter $ob, otjne un£, ofyne unfere Mütter au

fragen/' jürnte Gljrobielbte, „in3 Stofter ftedte." — „Unb

borfjer?" „SBorfjer? ©i bu lieber ÖJott/' lachte Saftna.

„55a ging ber £err ftönig ja nod) in ®inberl)ö3lein." —
„Steiner SrauSfopf, \§ toerbe bir aeigen, bafc id) ein äJtann

bin! id) »erbe bir SRefpeft beibringen." (St griff nacf)

ifjrem GHirtel. ^atfdjenb fcfyfag fie tf)n auf bie £anb.

„$a3 müßtet 3f)r aber betbeS gan$ anberS oerfudjen al3

biSfjer."

2>a audte ein unfyetfoerfjetfeenber SBlife aus ben (obernben

9fterottnngeraugen unb ber erbofte Snabe rief fet)r laut:

„3f)r feib entlaffen! 9Hdfjt in ©naben! (£uer ©efudj

fann nicr)t fo rafd; entfdjteben werben. 2Btr merben eudj

$efd)eib jufertigen laffen — in brei, bter Monaten. 44

$eibe 2Räbdjen erbleidjten. „%a, nm§ meint if>r benn?

©ottlofe Tonnen! 8iw$e unb Staat, bie (Sf)re be£ fiö«

nig3f)aufe3 fielen auf bem (Spiet. — 5Uicr) ber $uf unfere^

$ofe*l —»
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Seife tacfjte er ba$ttrifcf)en burcf): „£ier feib if)r in

meiner GJeroalt ! $a$ fottt if)r fü^en. SBon ^ier enttvifd^t

Ujr nid^t ttrie $oitter3 unb $our3. Qfjr fottt mir biefe

Stunbe, biefe Spröbljeit büfcen!" Saut futyr er lieber

fort: „$5urcfj ^erjog 9taudf)tng werbet if|t näfyereä er*

fahren. " (Sr fcftfug mit ber Sauft jornig auf ein 9Matf*

becfen. Sie $ort)änge raupten auf: jmet #öf(inge er*

fdjienen.

„9Mne 33afen finb fdfjarf ju übermalen! Sftatürlid)

nur," fcfjlofc er fjöfmifdj, „ba& fie nidjt Übte^ erleiben,

©o tugenbreidEje Sftägblein tfjun nidf)t3 23öfe§."

3)ie äftäbcfjen fdfjritten fdjtueigenb burdr) ben $orfaat.

Sie jungen SHamannen roottten ifynen au3 bemfetben in ben

®ang folgen, „©alt!" gebot £er§og 9iaucf)ittg. „S)e3

£>er§og3 Sigfrib Sötyne finb meine ®äfte. Sie bleiben.

(Sie folgen mir in mein £au§." Sa traten bie 3üng*

finge öor, fcerbeugten fid^ unb Sigöatt fpracf>: „3$r fyabt

f)ter gu befehlen, §er§og: — aber nicfjt un3." „König

(Suntdfjramn f)at un§ burcf) feinen Somefricu3 eingefcfjärft,"

fuf)r Sigbert fort, „fotueit bie Sdf)icf(idf)feit oerftattet, £ag
unb 9Zad)t in ber 9?äf)e ber jungen Königinnen §u bleiben."

„(£r hrirb eudf) rooljt nidrjt ferner, biefer Sienft?" grollte

ber $erjog.

„28ir roerben alfo," fiel SigoaKt ein, „mit unfern

Scfjtuertern öor ber Sungfrauen Sammelte liegen unb bür-

gen, baft niemanb öon ifjnen ljerau3geJ)t . . . — * „Unb

niemanb ju i^nen hinein," fdjlog Sigbert.

„Kerfe Stäben!" braufte ber ©etoalttge auf. „©in

SSinf, unb —" SIber (Sgibiu3 30g if)n am Hantel: „®ieb

ir)n nid£)t, biefen SSinf. König ©untd^ramn — er Ijaftt

un3 lange — lauert nur auf bie ©elegenfjeit, un£ 511

ftürjen, Krieg anzufangen, braucht bu ®eroalt gegen feine

Senblinge. Sag mief) gemäßen! Qdt) fefee fie big morgen

26*
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früf) ins fyeflfte Unredjt. $amt — ©eroaft, blutige, wenn

e$ fein muß. — ©ef^t, meine Söhne! ©efjet nur mit

biefen Sämntfein, fie ju Gilten. — $er König ruft mich

Sunt Vortrag. 3cf) fomme!"

Üierjeljntes ßapticl.

£te ©efafjr, bafr bie Königinnen unb ihre Gefährtinnen

entrinnen fönnten, auch nur au3 beut $afattum, mar in

ber Zfyat au£gefd)(offen.

2)te grauengemächer, in welchen bie gtüchtünge unter*

gebracht maren, lagen jroar im (^rbgefchofc — baöor ein

füf)fer grüner ©arten im römifdjen <5ttf: ein SBierecf, ein

(Springbrunnen in ber Söfitte, ein paar Lorbeeren unb

dt)preffett barum fjer — aber ba3 ©anje war öon turm-

hohen Sftauern umgürtet. — $or ber einjigen Pforte

fchritten §tnet Specrträger. $er§og SRauching tjatte fte

gefdjicft: a(§ ©hinmache!

$>te beiben t<per$oggföhue tjatten ju ihrem Nachtquartier

beftimmt einen Keinen freiärunben föaum im ©arten neben

bem Springbrunnen; e£ mar ein Tempel ber gtora gemefen

unter Julian: jefct tt>ar'3 ein Oratorium ber fjeiligcn

©enooeoa, ber Schuijpatronin üon Sßarte.

^m jübernen 3ftonbücht lag ber ©arten ftill, einfam;

ber Särm be3 |)offeben3 brang nicht f>ierf>er. (£fn:obietbi3

unb Sigüaft, ©aftna unb Sigbert manbelten, jebeä *ßaar

Dorn anbern getrennt burdj bie ganje SSeite be3 ©artend

nebeneinanber fyxn.

§inter ben bttn!etfcr)attigen ^(atanen blieb 6$robiett>i8

plöfcücfj fte()en: „$u hatteft Siecht, geliebter 9ttann! gdt)
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ttmfcte nid)t, toa§ id) tf)at, ate tcfj biefcn §of, btefen

lüfternen ®önig§fnaben , biefe getüafttfjätigen ^atatine,

biefe gettriffentofen 33ifc^öfc auffudjte. üftun ift'ö gefdjeljen.

Unb oljne beine, beutet SöruberS mutige $reue, — tt)er

toeifs, ob mir nidfjt fdf)on gefangen mären. 28ir finb'äl —
$tber tf>r fetb bei un3! $anf bir! — $)ie Sufunft ift

üer()ü(It. $rum fottteft bu jefct tjeute Dcadjt fdfjon ttriffcn,

ma£ idj — fonft mof)l nodf) lange oerf)ef)ft fjätte. £enn

fie faßten einft," täfelte fie, ju if)tn aufbttcfenb, „(Sf)ro*

bielbi^ f)at ein tro&ig §erj. 516er nidfjt gegen bidf),

liebter! — 9^ein! ®üffe mtcf) nid)t, mein|jelb! 3$
e£ ernfter oor in biefer (Stunbe. 3$ toitt bir meine gan$e

(Seele geigen. — (Sief), bu fyaft bidj tüol)t gemunbert, toc&

f)al& id) fo eifern beftef>e auf bem SSort, ba3 idj ben

SDMbcfjen gegeben I)abe, bie meift — idj fei)' e3 toofyü —
redr)t fdjmadf) unb t^örtdt)t ftnb. Unb meäfjalb idfj e3 f)a(te,

fo eifern, obgleich tnefe, ja bie meiften mtd) üertaffen, if)r

2$ort gebrochen unb fo auefj midfj beä meinigen entbunben

fjaben. — (Sief), bir mitt id)'3 fagen, (Miebter, — neige

bein £f)r — oor ben fcf)tt)eigenben (Sternen. — ®roft mie

feinet auf ©rben ift unfer, ift ber 9#erottringen £au3 unb

ber granfen 2ftacf)t. Sein ßönigSfjauä, feit bie 9ünaUntgen

baf)in gefunfen, fann fief) unä Dergleichen. Saum bem

Slaifer ftefjen mir naefj an 9#ad)t. 2)urdfj alle SBölfer gef)t

ber SRuf ber granfen unb ber äfterotuingen : unferer $raft,

$üf)nf)eit, unferer (Siege — • ad) unb unferer — galfd)*

fjeit!" <Sie fdjfug bie #anb oor bie (Stirn.

„Siebten, beruhige bid)!" — „9?ein, bei (Sdfjmadj be*

rutjige xa) mid) nidfjt! ,gaffd) toie ein aftcrottring', ,ein Sttero*

mingeneib ba3 Reifet ein üüceineib', ,ein Sfteromingenmort

ba3 fyeifjt bie Öüge' : fo fpredjen fie in £o!ebo unb ^ßaoia,

bei ben fjeibnifdjeit (Saufen, brüben bei ben Ingeln in

®ent, beim $apft ju 9ton, fogar ju S^anj, mo boct) alle
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Sügen if)ren Urfumpf fjaben. $<t* ift unteibttdj ju fjören:

— benn adj: e3 ift roat)r! SDte ©efdu'd)te unfereS $>aufe3

ift: (Sieg — SJtorb — Verrat — Stteineib — gatfd)*

tuort." — „3>ie ©peere machen bie ©efd)id)te ber Käufer,

nid)t bie (Spinbein." — „3a, al^er ^ f)00 '
9 e?

fdjrooren; id) nritt'3 ben Sttenfdjen §eigen: aud) 9fteroft>ingen=

btut fann Sreue fjaften, eifern, jä^ tröfctg, nenn' e3 eigene

finnig, — aber Sreue bte gum $obe. 2Ba§ id) gelobt,

id) mu& e3 erfüllen, ba3 fie^ft bu nun root)t ein, nad)*

bem id) bir be£ £er§en3 tiefften Sern entfjüttt — ober

brüber fterben! $erftet)ft bu'£ nun?"

„$>u bift ein fjerrüdj SSeib!" — „2Bar ba§ nidjt

lüeif)eüoaer atö ein Sufe? — £ab nur ©ebulb! Überleb'

id)'3 unb giebt midj Dfjeim ©untd)ramn bir, bann f)olt

(£f)robtelbi3 bie öerfagten Süffe treulich nad). 2)od) jefct

— ftatt eine£ SuffeS — nimm mein 93(ut." Sie rif$ einen

Beinen fdjarfen $5oId) auä bem ©ürtel, ri£te fidj gan$ leicht

bie £>aut be3 nodten linfen 5lrme3, bafc ein einzig, ein

roingig $röpf(ein S3(ut tyeroortrat: fie f)ieft if)m ben $rm
f)in. „$rinf: SDfaroroingenblut! — SSenn bir nidjt graut."

(Sr beugte ba3 Snie, umfdjtang ifjre fdtfanfen £üften unb

fog gierig ba§ £röpffein Reißen, roten $hit3. „9hm bift

bu mir öerfatten" — fprad) fic lärfjetnb unb ftridj ifmt

järtUd) fofenb über bie fd)öne offene (Stint. „$8on 3(fleer*

bämonen, gefjt bie alte (Sage, finb mir entftammt: —
bämonifd) ift unfere 2lrt: — graut bir öor mir, @e*

Uebter?" — „D fü&eS, feligeä, {jetfceS ©rauen ber Siebe!"

„<Stef) auf. Unb fei getroft: biefer Keine SDoIdj ift

oiel ftärfer at3 Sönig (£f)übibert. 35er $8ube überlebt e3

iüd)t, roenn er mid) füfct.
— u £>a3 Sßaar oerfdjroanb im

tiefen Statten ber $(atanen.

Söaftna 30g Sigbert f>inter fid) t)er in ba§ t)ette 2#onb*

üd;t. „<S3 ift beffer Ijier," lädjelte fie oerfdjämt. „Sroax
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audj fjier fieljt unä nur ber Sftonb: aber e3 ift bod) —
anftänbiger al3 fo ganj im Lüftern." „3a, e§ ift beffer

fo," erttriberte er, „bemt (Sinen beugen tt)enigften§ toiU icf)

Ijaben bei unferer Verlobung, £err 9ftonb, bu ^aft barin

toofjl alte Übung. Unb fiel) — ba fcr)aut aucf) nod) ein

(Sternlein su! — '3 ift grau 93erat)ta3, ber Kolben, ®e<

ftirn: — öor biefen stueien 3eugen, füjje 23raut, füg xd)

biet). 9Mn fodft bu fein." — „©enug! ÖJenug! $)er

9ftonb r)af^ fcfjon gefefjen!" — ,,@r fjat aber jtoei Otogen.

Unb, biefer ®uft, ber mar für ben ©tern. — Unb ber

für mid)!" — „Unb ber, unb ber, unb ber — unb bie,

bie toaren alle für mid)!" rief bie Meine unb liefe erft

jefct bie roten Soden lo3: fie t)attc it)n fo fräftig feftge*

galten, aU ob er ifjr mit §elbenfraft fid) entringen tüoKe,

tüal if)tn boer) fern $u liegen fdt)ien. „$fui, Söafina," fdjalt

fie fidj nun. „2öie fann man fo aubringlidj fein! SSenn

ba3 (£§robielbi3 ttnifete, bie geftrenge! 3$ tonnt' ifjr nid)t

meljr in bie klugen fe^en — £ordfj, ba3 $l)ürlein fnarrt.

28er fommt?"

SBie jtuei mächtige, treue unb tapfre SSadjtljunbe fuhren

bie beiben 35rüber auf ben Grintretenben lo3. „$alt!"

fdjrieen fie, bafj bie dauern nnberbröfjnten. „(Stef)! Ober

bu bift be3$obe3." $>er $lngefd)rieene fd)ien in ber $f)at

bereite be3 £obe3. $enn oljue fid) §u rühren, fanf er

um, ben SSrübern in bie Strme. $ie (Gruppe ftanb im

tjeCCeu 9Jlonbfcr)ein.

„@i, baä ift ja Stljeutar, meiner armen Butter 93eidj=

tiger," rief Söafüta, fcfjbpfte in beibe £>änbe SSaffer auä bem

SRömerfpringbrunnen unb fufjr bem Dfjnmäd)tigen über ba3

Hutlifc. 3)er frfjlug bie klugen gleich mieber auf: ,,£eb'

id) nodj?" fragteer. „Sftocf) lange," fagte Söafina, „wenn

bu immer nur fo ftirbft." G()robielbi£ trat ^erau: „S>u

bift es, Sfieutar? S)tt bift fein Verräter." — „9tan,
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(Sfjrobtelbdjen, ich bin im @egentetf — nun, J^cutar bin

i$.
u

„3ft ber blöbftnnig?" fragte (Sigbert ganj leife

fein Siebten. — „$er flügfte, treucftc $foff ber 28ett! —
(Stellt fid^ nur gern ein roenig Höbe, ba ifjn fdjon fo oiete

Könige fopfen laffen roollten, roeil er fo ftug roar."

„Xu bringft uns rooht roaS SBichtigeS ? formte (£hro*

bielbiS. — „®erot&! SBie früher, ba ihr auf meinem <Sdt)ofe

faßet unb fcf)aufeftet. 2tber ©r)robietbt§ roottte immer

höher, immer höh« fliegen. $fyx bracht' icf) immer Pfeffer*

nüffe unb bir, Söafineteüi, $onigfuchen: £onigtuffe, ^ei|en

fie. ©o f)abe ich folrfje auch jefct mitgebracht. $)a,

(Schtoarje, ^aft bu beine s
ßfeffernufj ! Unb ba — bu ein

^onigfüftfein, foUteft bu noch eine* brausen." SBaftna

roarb rot hrie 3M)n! aber fie ftanb im ©chatten, (^ro*

bietbte roarf ba3 ®ebäcf jur Seite; SBafina teilte ba§ ihrige

mit (Sigbert. „Unb bel^alb bift bu noch fo fpät ju

un§ gefommen?" — „9htr be^^alb! (Seht: ttrie ^ell ber

äftonb auf eurer ©^renmac^en Reimen glänzt. — Unb um
euc^ ben föerferfegen 51t fprechen. $)enn morgen früh • • •

—

*

„®erferfegen?" — „9hm ja freilief)! $en fteifefegen läßt

mich GhrobielbiS ja boch nicht fprechen — : obroohfS

beffer märe."

„®ettrif$! ich tottt reifen. 9hir fort öon fytxl ®teid)*

biet roohin!" — „©leichttiel roohin! 35a3 mar ein roeifeä

SBort." — „SBarum fo roeife?" — „2öeit nur ®ott toei^

roohin mir reifen. — Qdt) hart' einen $raum . . .
—

"

„Sefct gebt acht/' ftüfterte «afiua: „jefct fommt'S."

„3$ ha^e euch öeftem 2tbenb gefeiert bei eurem ©in-

jug in ba§ (&efängm3 — roottte fagen: in ba§ ^atatium.

(Schnapp, Kang mir'3 im Dfyx, toie roenn $öglein in ba$

(Srfjlaghaug fpringen. ^dt) i)öxtz bann heute — öon ben

Söflingen, e3 fchauberte ihnen noch bie $aut! — roie bae

fanfte dhröbdjen ba bem ftolseften ^ßalatin im ganzen
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granfenreicf) bie ®äppt aurecfjtgerücft fjabe. @t et, bacfjt'

icf), ba3 mirb luftig. $a legt' idfj mid) auf bic £ol§banf

in bem $orfaat unb fd£)lief. $>er ®önig fjatte mtdj be*

fohlen, if)tn SRätfel aufzugeben. $)enn er meint, id) fei

fein Üflarr. 5lber oft fyält einer einen Marren, ber if)n

jum Marren t)at. 2Hfo tdfj fd)üef." „$5er ift nämüd)

ba3 ©egenteit t>on Ulfia: — er f ann gar nidjt fcftfafen,"

ladete Söaftna. „23i£ ber S8ifdt)of mieber öon bem ®önig

fjerauSfam, fdfjnarcf)te icf) fd>on. Unb ber ßer^og mottte

midt) I)inaultt)erfen taffen . . .
—

" (Sr fjielt inne. —
„(So träumte mir nämüdt). TOer ber 23ifdt)of fpradfj: ,(3iet)'

— er meinte: mit ben Dfjren! — ,cr fdjnardtjt.' Unb

ba fagte ber $8ifd)of — träumte mir — ber ®ömg folle

am anbem SRorgen befehlen, baft bie Sttäbcfjen fofort

nadfj $oitier3 jurürffeljrten." „9?immermef}r!" rief (£f)ro*

bielbte. „^immermefp;!' toerbe bann (£f>robiefbi3 rufen.

— SSie bod) ber Sifdjof biefe £elbin fennt! Unb hrie

fdjarffinmg tdfj träumen fann! — Unb tyx ttmrbet eud)

trotzig tueigern, bie «£)ersog§föf)ne be^gteicrjen. $)ann hnirbet

ifjr — in offnem £ro& — ben ®önig3bann, ben ^ßataft-

frieben gebrochen fjaben. äflan fönne bann mit beftem

$ed)t, ofjne ®önig ®untdjramn gu oerle^en, ®emalt brau*

d)en, bie jungen (5$h)abenf)üubtein mit ®etoalt üon ben

Sämmtein reiben . . ,
l — „D toef)!" ftagte Söafina.

.fielen fie babei, befto beffer: fo fei'3 geredete ©träfe.'
stfud), — benft nur, nrie fo bumm, im bräunt, ein

33ifcf)of reben fann! — ftünben fie, nrie e3 fdjeine, öor

ber 9ftägbtein £er§en, fagte er bem ftönig — nrie öor

if)rem <Scf)Iafgemadt) ©cfn'Ibtoadrjt, folang fie nämücf lebten:

— aber tote ©dfjmaben feien 9ttäbd)en nidjt mef)r fo lieb

nrie lebenbe! — 3)ann fönne man bie Sftäbdjen, getrennt,

in oerfcfjiebene Werfer bringen. Unb bort beliebig lang be*

galten, junger firre bie hrilbeften galfen. Unb ba§ gefiel
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bem $errn®ömg fehr! — Unb ba nun ^robie(bi§ gan$ ge«

wiß nicht nach $ottier3 geht, ift atte3 bieä fo gut wie fchon

gcfc^e^en." — „3n§ Softer gef)' ich nicht jurücf;" fie griff

in ben (fürtet. „2Ber fprad) benn öom Softer? ®annft

ja gor nicht itiä Softer/' pfterte $heutar, fidfj oorfichtig

umfehauenb: „S)a3 ^ei&t :
— fo träumte mir." — „SBar*

um nicht?" — „SBeil bic #6tiffitt Seuboöera gefchmoren

hat, — fo träumte mir, — ftc nimmt bidj nicht mehr

auf." — „®ott ^at ihren Sßerftanb erleuchtet/' rief ©afina

begetftert. „$5a3 wiffen ber ®önig unb bie anbern nicht,

aber ich weifc e3 — burch $ruchttgifel, meinen Sreunb.

— $)u aber weißt e3 auch nidt)t. Sttfo weigerft bu bidj,

nad^ $oitier§ ju gehen, weit bu babet nur an ba§ Softer

benfft. Unb e$ fommt fytt jur Gewalt. Unb atte3 ift

öerloren. $tmen, 5lmen, $men. — $>arum empfangt ben

®erferfegen, liebe $ödjter. 3hr beiben Schwaben: if)r feib

fa)on fo gut wie begraben; it)r braucht gar feinen (Segen

me^r; tjö$fteit* ben ®rabfegen." „5lber — wenn wir

nun bodj nach s$oitier3 gingen?" fragte Söafina. — „SJcir

träumte: wenn ich e *ne fcfjöne Jungfrau Wäre, — ich

ginge ittä Segefeuer, um nur au£ biefem ftönig$h°f ju

<ßari3 lo^ufommen." „%a\ %n bie £ötte," rief ®hr0s

bietbiä. „9cur fort auä $ari3!"

„$)u träumft biet gefreiter, Zfyuteix, aU anbere ben*

fen!" rief 33aftna. „Slber, wenn nicht in3 Softer, wohin

bann JU ^oitierS?" formte Sigöalt. „SJcir träumte: ba

fteht ju $oitier3 ein grofjeS $au3, ba3 gehört bem heftigen

£ilariu§ . . .
—

" „Stfon 3n3 Hföt!" riefen beibe

$aare. „£ei( un3! SSir gehen willig nach ^ßoitierä, aber

in3 $ft)t. 28ir finb gerettet." „3a , ja," fagte ber gute

SJconch unb ging. „$>en (Seinen giebt'S ber #err im (Schlaf.

2(ber aufpaffen müffen fie babei ein wenig!"
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iFünfjeljitteg fiapttel.

©rojj War am anbent borgen ®önig (£fjitt>ibert3 (Er*

ftaunen, als auf feine f)ö$ft ungnäbtge 93otfcf)aft ^in, bie

£ergog Sftaucfjing nod) ungnäbiger ausrichtete, (St)robieIbi3

fofort ihre Unterwerfung unter beS Königs ®ebot erflärte.

(Sein SBort brechen? (Sr hätte e£ gern getfjan! SBeniger

ba§ ®ewiffen, — bie gurcfjt t>or ®önig ©untchramn, feinem

Df)eim, ^tett ihn ab. $5ocf) gebaute er, wenigstens bie

beiben Sttamannen §u beren SBater ^eimjufc^icfen. (Sifer*

fucht fyatte iljn erfaßt. (Entgingen ihm, bem ®önig, bie

frönen 93äS(etn, fo fottten anbere gewi| nid)t . . .

S8alb nacf)bem er bie£ $u Wtffen getrau, fam ber *ßriefter

Sljeutar in fein ®emach mit einem ©eficf)t, baS war noch

biet belegener, furchtfamer unb blöber als fein gewöhn*

lidjeS. „2öaS wittft bu?" fuhr it)n ber ®önig an. „(SineS

bisher brauen äftägbfeinS <5d)Wäche befragen! %d), ein

^riefter beS £errn, ich follte nicht folcfje 23otfdjaft tragen.

©S ift," feufjte er, „tüie Kuppelei." ^oct) horchte ber

SönigSfnabe auf. „SBetgeS 2Höbcf)en?" „©afina ift

eS — leiber!" fuhr ber ftöfjnenb fort. „(5i, bei grau

«fombial $ie ift nod; tue! lieblicher a(S . . SSaS Witt

baS füfee ®inb?" — „(Sie bereut, baft fie fo unartig

gegen ihren lieben Detter unb ®önig War. $ief ^at ficf)

fein 93itb if)r eingeprägt. Unb fie bittet, 2lbfd)ieb ne^menb

üon biefem 93üb, ihm ben öerfagten ®u§ geben gu bürfen."

„D ber (Sngel! 2öo ift fie?" — „(Schon brau&en!"

— „Süfjr fie herein! Wafdj! Unb geh." — „©leid)!

Stber ...—" — „2öaS nod)!" — „$afür bittet fie,

bafj bie beiben (Schwaben bie Steife nach SßoitierS beg(eiteu

bürfen." 25er ®nabe öergog ben SJhmb! „3)aS ift mir

nic^t lieb." — „(Sehr WohH" (£r rief burd) ben Vorhang.
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„Gbztf nur, Sinb. £er braüe £err Sönig nrill nidjt« öon

bir miffen. S5etja(te
f
ma« bu bringen toottteft." — nWq,

fo lag bir bod) 3eit! Unb mir! — HMnettoegen! —
Sei'« um btc 6drttmben.

44

Safina ftonb föon im ©emadj:

w3t)r gebt (fuer £önig«roort?"

rr3^ Qöb e« fd>on, reijenbe« ©äälein.
41 — „©Ute:

normal ! 2lber red)t beutlidj. — SBor bem Sßriefter unb

mir!
44 — „33eim roten Bonner: ja! — £inau« mit bir,

Stföndj.
44

„«tob, r)alt' bid> tapfer,
44

flüftertc ber unb

öerfdjraanb.

£er $önig eilte auf ba« äftäbdjen ju, ba« ^art an

bem Sßorfyang ftefjen blieb, unb ftreefte beibe $lrme nadj

ber reijoollen Öeftalt au«.

„GJemadj,
44

bat fie leife. „draußen fte^en t>ier$tg

9tfenfdjen. |mbfd) fäuberlid)! — (Sefyet nun, £err ®önig,

tote (hid), tt>etl 3fjr fünbfjafter Suft blinb gefolgt feib, ein

«eine« SRöb<$en überliftet fjat.
44 — „2lf>, ma« ift ba«? 44

,,3d) rat' (Sud), xxxtfyt ju freien, 14

ful)r fie ganj leife

fort, „um (Sur er (Sfyre mitten! 92idt)t um ber meinen
bitten, b i e ift mir fieser. — 28a« roottt 3f)r benn nun t^un,

gro&mädjtigcr $err £önig öon 3luftrafien, trenn idj btefen

$orf)ang aurücffctjfage unb oor äff ben ^rieftern unb

^alatinen bort aufrufe: id) fagte, Chter 93ilb Ijabe fid>

tief mir eingeprägt, id) üerfpradj, jum $tbfd)ieb bie« (Suer

23ilb ju füffen. Sftidjt« anbre« tt)at id) bir §u nriffen.

(Sie!) btefe SRünje, föönig GIn'lbibert, fie trägt beinSBilb:

— tief eingeprägt l)ab' id)'« — bu fiefjft e« f)ier — in

meinem nadten Sinn: id) füffe t)ier bein SBilb: unb Ijab
1

mein Söort gelöft unb fjab' mein (Spiel gewonnen!

— Unb allgemeine« (Mädjter tnirb bein So«.
44

,,2>a«

märe . . .
—

:

44

er errötete oor ©djam. — „Sttäbdjenlift

gegen &önig«lift, bie bu tüdifd) gegen un« arme fdjufclofe

kinber gefdnniebct Ijatteft. 3lber, Detter (S^ilbibert — id>
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milT$ nicfjt tfjun. Sdfj f)offe, mir fommen Beffer au3*

cinanber. $afj fidf) bein 23üb meinem ^erjen in Siebe

eingeprägt, ba3 r)ab' id) nie gejagt. 2lber — gefallen

^aft bu mir bod)." ©efd&meidjeft, bod) nüfetrauifcr) bücfte

er auf. w»irftu$? $ir foH id) nodf) trauen?" — „3a,

benn idf) fage bir bie SSafjrfjeit. $u bift fel)r fdjon."

(£r errötete über unb über. „3dj fyabe öie( über bid)

nacf)gebad)t, feit idf) bid; öertaffen, obmo^I id) fonft mid)

nidjt Diel abgebe mit beulen, aud) über mid) felbft genug

§u benfen l)atte. Mein i<$ badjte tüirflidt) biel an bid)

unb fagte mir: 2Bie fdfjabe! ©in ed;ter Äönig^jüngling

öon 91nfef)n unb (Seftaft, be£ ebeln (Sigbert, ber r)errltd^eu

23runi(f)übi3 ©olnt!"

Xer ftönig trat betroffen einen <2ct)ritt gurücf.

„©d&ön, gefdjeit, ttrifcig, liebenShmrbig ! Unb öerbirbt

fein junget, eble^ Seben mit eitel Siebelei. ÜMn, nidjt er

öerbirbt'3." — <3ie fpracij gan$ leife nun: „jmei Jjerrfd;*

fücf)tige Scanner, bie er ntd)t lieben lann, . . .
— " ($r

fdjütteüe ^eftig bie langen Soden. „3)ie er burdjfcfjaut

mit feinem ftönigSbüd." (Sr nidte brofjenb. „6ie

öerberben tfjm ba£ Seben, um üjn befto fidjerer $u bc*

fjerrfdjen. £) $önig (S^ilbibert, id; bin fein 9#ann, »er*

ftefje nid)t<3 oom Staat! 5lber glaubft bu nidjt, betn

guter Dfjeim ©untdjramn meint e£ beffer mit bir, mit

©urern Saufe, ate biefer Ijodjfafyrenbe SHaudn'ng? — 9Jttt

beiner (Sfjre! — $)enn roär'S nun nad) beinern — nein,

nacf) feinem ^Bitten gegangen — l)ätteft bu ttrirHicfj §tt)ci

junge 9#äbd)en, bie, um $ed;t unb <Sdf)ufc fler)enb, gu bir

eilten, in (Sitetfeit ber gugenb — benn aud) nur finb

jung unb eitel unb fdjtoacf), lieber Detter! — ba^u ge=

bradjt, beine — baä garftige 2Sort, e£ mufc §erau3! —
beine S3ul)Iinnen ju werben ..." — fie flammte auf cor

©cf)am unb Qoxn unb ftampfte mit bem güfcfetn — „bie

Digitized by Google



414

Häuften Sitten beineä §aufe3! — bann ttmrft bu fjeute

nodf) t>iet, biet e^rtofer ate ttnr!" „Saß ab, Söaftna,"

bat er. „$)u §aft recfjt — ftfjone midfj. 3$ eitt . .
.
—

"

— „3)u toarft ein ®nabe, Detter, ©ei fortab ein Sflann,

fairf biefe Siebeleien weit oon bir unb mit tönten: ba3

•ifte|3 ber ©ajanbe." — „©o §at nie Sftann, nie Söeib 511

mir gefprocfjen." „$od£j, beine 2Jhitter. — 2lber bu

Ijörft lieber," tädjefte fie, „auf jüngere Sippen . . .

—

"

— „0 23afina! SBenn bu meine Königin —
„$)a3 ge!)t mrfjt an, lieb SBetterlein! S)u ^aft fdfjon eine

93raut: ein fcfjöne§, flugeS, fanfteä 9fläbcf)en — tuet fdfjöner

unb oie! ftüger unb tuet fanfter aU ©afina. gdf) fenne fie fo

gut! Saß fie fommen, fofort! ©ie Hebt bidfj toarm; fie J)at

e§ mir, ber Sreunbin geftanben ; bu t)aft ifjr nur nodfj ba§

$erj nicf)t aufgetljan." — „(Sie laffen fie mir ja nie! Jgcf)

fjabe ja nur eine gemalte SBraut. 9lucf) ift fie falt." —
„$)a3 ift fie nidjt! 316er feufdj. Unb ba3 ift $toeiertei. Saß

fie fommen — ^eute nodfj. Seme, ttetd&en ©dfjafc bu an

ifjr Jjaft: fie ttrirb bein ©lütf unb beine @f)re fein." „$5u

ljaft gefiegt, ©afina!" rief ber ^üngttng. „£eute nodfj reif

icfj 5U Saileuba. Steine Butter muß an ben £of prücf!

9ftetn O^eim ®unt<fjramn fott fortan mtdfj leiten. Unb
bu meinft, bie beiben Sßornefjmen ba braußen tjaben ab*

fidfjtttdfj midfj burcfj meine — (Sitetfeit Ber)errfc§t? £aben

eudfj mir be3f)atb jugefü^rt unb mir geraten, eudfj . . .
— u

—
r
,©o ift e3!" „3dfj öerbanne fie, betbe," rief er

§ornig. — „$a3 fjeißt: fottrie ®ömg ©untcfjramn tjier ift,"

fügte er fajüdjtern bei. — „SSerbe nur niajt rucffätttg,

Sßetterlein!" — „ftein! 3d[j fcfitoör'S, icf) uriH midj

beffern! 3$ fdjtoör'ä bei ®önig ©igbert§, meinet ebetn

$ater§, 23(ut!" — „$anf bir, Detter, ba3 toar ein

9flanne3toort. Sftun, bitte, retcf)
1

mir beine £anb, nimm
biefen ßuß barauf

,
junger ®önig. Unb miCCft bu fcfjttanfen

:
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— fcfjau auf beine £anb, bie meine reinen Sippen jefct

berühren, unb ben!e bran, roa$ bu SBaftna gelobt t>aft.
—"

6ie war öerfchnmnben.

Unb tief im Snnerften erfchüttert fah ihr ber Süng*

ling nod).

Sehnte* flapiteL

(Sine SSod^e ettoa nach bem Aufbruch ber SJcäbchen

öon *ßari3 tjatte bie Klausnerin $oitier3 it;re $orbe*

reitungen beenbet.

$er läftigen ®efellfchaft ber (Sbelfräulein fear fie balb

nach bem Einbringen in baS 3XfgI entlebigt; am Sage

barauf toax ein ©eiftticher am 2tttar fcon einem Srunfenen

ttertounbet korben: bie Stirere toax mit S3Iut befleckt unb

mufcte neu gefteiht iuerben. 2)ie jaljlretcfjen ®Ierifer, bie

ba3 gan^e umfangreiche ©ebäube fonft erfüllten, toaren in

anbern Sirenen untergebracht toorben. SBifd^of Sttaroüech

tuar fern auf SBifitationSretfen in feinem auSgebehnten

©prengel. $ie aurücfgebliebenen unterften SUrchenbiener

liefen gern bie ÜDcäbchen auf beren Sitten aus bem grauen*

gemarf) be£ $lft)B im Dratorium in ba£ einfttoeilen un*

benufcte &auptfcf)iff ber Söafilifa übertreten.

$aum toar ba§ geschehen, aU Saftuta unb ©tru^a

ben im SJcännerafol nebenan gefdfjarten Räubern, hieben

unb Verbrechern jeber 2lrt burd) Klopfen unb SRufen bie

in ber SUcauer befinbliche ^ofythüre bezeichneten. £)te

Spifcbuben, bie, gegen ba3 ^ftylrecht, bie ©eräte ihres (Sin*

bruchägetoerbeS verborgen mit in ba£ SBeihtum gefcfjmuggelt

hatten, toaren balb ber Xfyüxt 2)ceifter geworben: fie

hatten fie aus ben Ingeln gehoben. 83ei DZadtjt famen fie

Digitized by Google



416

$ufammen mit ben Bäben Söeibern, bie aucr) nodf) 3utauf

au3 ber ©tabt erhielten. 93ct $age Würben bic SBacffteine,

welche bie $otyfjür oerfleibeten, forgfältig wieber auf*

gefd)id)tet unb bann t)tng bie $t)üre gejiemenb in if)reu

Ingeln.

(£3 war immer fdjwer, oft immögftcfj, SKifcbraucf) be£

5lft)tö ju oertjüten in größeren ®ircf)en. Sefct, f)ier, ba

ber SBifd^of fehlte, bie ßirdje entweifjt unb oertaffen war

oon faft ollen fiterifern, gebrad) e§ üollenbg an ^uffidjt.

$5ic unfreien ®necf)te unb 2flägbc be3 tjeiügen £ilariu3,

tt>eld;e bie glücfjtltnge bebienten, tfjnen bie — aderbing^

magre — ^CfgXfoft barreidf)ten, waren leicht gewonnen ober

eingeflüstert. (£ine£ 9ttorgen3 fehlte (£aftuta; unb au$

bem Sttännerraum Waren oier Surfte entminen.

SDtc (Sbelfräulein verbrachten eine bange 3eit. S^be

dlad)x\ä)t oon ber Slufcenwelt, oon (£f)robieft>enS Erfolgen

bei ben Königen btteb au£; ©enoöeoa litt am meiften;

aber and) Utfia flagte, fogar im Sßadjen fjabe fie feine

SRutje oor böfen träumen.

3toei $age oergingen. 5(m Slbenb be3 britten fam

©aftuta jurüdE; bei einbredjenber $)unfetf)eit fanben ftd)

aud; bie oier Männer lieber ein; fobalb ber DftiariuS

bie äußere $f)üre be3 5lftjlbau£ oerfcfjtoffen f)atte, würben

bie SBacffteine weggeräumt unb bie gwifdfjenpforte au&

gehoben. 93eim matten ©cfjein eine3 ewigen Sicktes?, ba3

in bem Örauenraum in einer Wimpel glimmte, famen

SSeiber unb Scanner jufammen: fie fpradjen f)eute noa)

(eifer att fonft. „§abt ifjr bie SBaffcn, ®i3branb?" war

(£aftuta£ erfte grage. „SSir f)aben fie," antwortete ein

riefiger <2d)mieb, ein mächtig S3eil erf>ebenb
;

„ber Waffen*

fyänbler auf bem gorum ber fertigen SRabegunbe finbet

tjeute borgen teere £ruf)en in feinem Detter, |>aft bu

ben SBein, fct)öne Ärieferin?" fragte er bawiber. „$ier
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ift er," antwortete Saftuta, einen langen <Sd)(aud), ben

fie unter bem 9JcanteI eingesteppt, au£ ber (Scfe ßietjenb;

„mein Sreunb t>at micf) nidjjt im <£tid) getaffen. 3d)

tuugt' e3 tPor)t. — $att, ©tru^a, ®ebutb!, 9hd)t auf*

beißen ben ©djlaucf)! $er ift boct) ftärfer at£ bein ®e*

biß. $>u foltft ja trinfen, aber — erft muß atteS be*

fprod&en fein. 9ttfo! 3cf) ^be mit meinem greunb im

Softer alles öerabrebet. (£r nimmt bem Pförtner bie

©djtüffet ab, fowie er if>n beraufcfjt fjat. £u, ®i£branb,

bu flopfft an£ ßaupttljor im Dften, foroie ber Sttonb hinter

ben (Stocfenturm tritt: $)oppelfdfjtag: fo! $ann wirb bir

aufgetfyan: unb bu bringft ein mit fünfeetjn Männern,

mit ©tru^a unb alten Leibern. — $u, SBarodfj, ge*

fdmteibiger SBritanne, — ba fjaft bu eine ©tricfleiter, fie

paßt genau! — bu ftetterft mit bem fReft ber SKänncr

öon Horben, com $8adj au3, roo bie atte SBeibe ftefjt,

hinauf: ein Stfen^ateti ragt bort au3 ber Sinne, ber

f)ält bie Seiter, er ift ftarf; itjr befefct ba§ ^förttein bort

im Horben, burdfj baS werben fie fliegen wollen, fefjen fie

ba§ £aupttf)or öon ÖHSbranb befefct. Sag alle taufen —
nur bie äbtiffin fjatte mir feft — f)örft bu? — falls idj

fie nidjt öor btr erreiche! (£3 finb nur jwölf ^necr)te im

Softer.
u

„$lber bie großen |nmbe?" fragte ©trusja. „(Sie beißen

furchtbar." „$a3 weiß idj leiber am beften. 5lber fie

beißen nur, fotang fie leben," erwiberte grimmig bie

Klausnerin. „©ie werben it)r 9ttittag£mat)t fjeut' nid)t gut

üerbauen, mein' irf)! SSon ben jroötf Männern finb fünf

gewonnen! (Sieben . . .
— 11

„$5ucfen unter, wenn fie

fitf) rühren," grinfte ©iSbranb, baS 33eit lupfenb. —
„3ebodj bie £jauptfacf)e ift: bie s

Ü6tiffin barf mir nicf)t

entfommen." — „Unb uns nid)t ber Ütofterfcrjafe ! 2Bo ift

er?" — „Unten, in ber ®xt)\>ta, unter ber fteinen Söafitifa

Ta$n, ©erte IX. 27
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ber fjeiügen 2lgne$: — neben bem Sarfoptyag ber ^eiligen

ftabegunbtS."

„2>a?" rief einer ber Scanner entfefct, gan$ roeife mar

fd)on fein 93art. „$a rüf)r' icf) nicf)t bran ! 2)ie ^eilige

tyat mir — als äbtiffin — tüo^getfjan." 7,©Iaubft bu,

e£ tt)ut Ujr roetje, nimmt man ifyre fönodjen au£ bem ©Uber*

fcfjrein?" lachte (Struma. „2)a ift audj," meinte Söarocf),

„ba£ ©tü(f öom Ijeüigen ßreuj aus bem Sftorgenlcmb.

Sßenn ber £err (£f)riftu3 nur nict)t . . . —* „$!)or!

Stteinft bu, ber $err (SfyriftuS tyat eine greube an bem £olä,

bran er fo blutig litt?" meinte ©iSbranb. „@erabe ba3

®reuafrücfteut müffen ttrir tjaben."

„3a," raunte ber eine. matyt unfic^tbar." „;Sftetn,"

toerbefferte ber anbere, „aber fticftfeft." „3)a ift mir eine

^üffelbrünne fixerer," f)irt>nte ©Ubranb. „Sühn mit

Rubinen unb mit perlen ift feine Zapfet gan$ bebeaV

fdjlofj SSarodj.

©et)r nadjbenflicf) fjatte ßaftuta jugef)ört. Sie rooüte

etwas einroenben, aber fie befann fid) anberS. „Stterft

auf," mahnte fie nun; „bie $ed)fränae für ba§ So^anniS*

feuer fangen in ber SMterftube, $roanaig ©tücf . . .
— "

— „$ie müffen atle brennen!" „$a3 ganje 9teft fott

bte&nal in Stammen aufgeben," brotyte ®i£branb. — „3dj

tuerfe ben erften, fobatb tfjr an ba3 £aupttf)or Hopft, in

bie ©d^Iafftube ber Sßropftin." — „@i, rote fommft bu

hinein, ©aftuta? — bor uns — otyne ung?" — „ätteine

©orge." — „9?ein, unfere ©orge! 3Beun bu un3 öor^er

baS 23efte roegnimmft „galtet fie t)ter feft

!

Söinbet fie Iner an! Sßir roiffen nun, tvaä roir ttriffen

müffen. <3ie fott nid)t£ SöefonbereS §aben," ging e£ burd)-

einanber. — „gdj miß nidjtä SöefonbereS! ®ar nidjtS nritt

id) alä mein 9Red)t. 2)a£ Reifet: eine Srage an bie Äbtiffin!

(Sua? ber SBetn unb ba3 (Mb unb bie perlen; — mir
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nur: btefe grage!" „9hm wartet," brofyte 28arod),
fr
if)r

^riefter unb (Gewaltigen biefer SBeß, bie ifyr uns 5er*

tretet." „2)a3 ift bocf» nidjt Watjr," fagte ber SBeifftart.

„$)ie (Sbeln, ja! 5tber wer allein nimmt ftcf> ber (Slenben

an auf Arbeit als bie £ird£)e?" „D ja! 9ttan füttert

unS Dorn Überflufj, aber," fprad) ßaftula bitter, „flogen

wir irgenbwo an baS -fte^, baS unfid)tbare, tt)rer taufenb

£er)rfä^e ober 3wede — bann Wef)e unS! biele l)unbert,

öiete getjntjunbert ^erjen brechen fie, er)e fie ©inen gaben

jenes üftefceS jerretfeen laffen. 2)od) baS t)erftet)t nur,

wer'S erfahren t)at." „9lber, bie Stammen! Sterben fie

uns nidjt gar gefd)Winb ben (Grafen aus ber ©tabt auf

ben Warfen locfen?" fragte ber Sllte. „@S giebt gar feineu

trafen öon SßoitierS jur ,8ett," Iadt)te ©101550. „S)aS ift

ber ©pafc," froljlodte (GiSbranb. „$>er alte ift tot, ber

neue nod) nidjt ernannt. Unb ade Krieger in ber ©tobt

l)at ber bifdjof mitgenommen, iljn ju begleiten, weil bie

©trafen wenig fidler waren, folang idj unb Söarodj brausen

in bem gladjlanb walteten! 9^tdt>t awan^ig bewaffnete

finb jur 3eit in ber ©tabt. Storni ift iefet ber rechte

Slugenblid! — 3)ie Bürger? bafj! $)iefe Seiglinge,

wageu fie fiel) Wirflid) in bie Dtälje beS fötofterS unb auf

bie grofte ©trafce, — ba weifc idj einen Sied, ber ift toom

lieben (Gott §um £>interf)att eingerichtet, fo trefflid; wie

eine Stirpe jutn beten!" „©tili!" maljnte ßaftula, „bofjrt

ben ©djlaucf) jefct an. Srinft eud) sDtut; aber nid)t ©inn*

lofigfeit. — 3d) f)abe nodE) anbere (Gefcfyäfte." Unb fie

Derfcfjwanb in bem (Gang, ber in bie |>auptfird)e führte,

taftete nad) ber Pforte unb flopfte — in öerabrebeter

SSeife. SlnStrubiS liej$ fie ein unb fcf>ob rafetj ben bieget

wieber öor. „9?un gebt adjt, il)r üier. %a fo, Ulfia

fdjtäft. £a&t fie nur. — ^n 5Wei ©tunben wirb baS

ftloftcr geftürmt."

27*
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ßntfefct ftanben bie brei SRäbdjen.

„Unmöglich! 2Ber — „tapfre Sreunbc! $>ie

Äbtiffin fott Abbitte tfmn." n$d) glaub' e$ nidjt," rief

s2(n3trubi3. — „<So toart' e3 ob! $ocf), brennt in einer

Stunbe ba£ Softer, nrittft bu bann, 2ln3trubi3, jeigen,

bafj bu (SfjrobielbtS erfefcen, öertreten fannft? ©oll bie

Sibtiffin bann nidjt öor bidj geführt tucrben, bir Abbitte

au t§nn?" — „3a, ba$ fott fie!"

„Ghit! (So eile an ba* Stoßet, fobalb bie Sofie fteigt.

— Unb beine Kleiber, 9tid)auba, beine föteinobien, fotten

fie verbrennen? (Sotten anbre fid) brein teilen?" —
„dlt'ui, 0 nein! (£f)' fie öerbrennt, rett' id) meine £abe."

„(So folge 2ln3trubi£. $)u, ötenoöeüa — bu bleibe nur

fjier unb f>üte UlfiaS (Schlaf." — W\t Erbarmen rufjte if)r

md auf bem frönen, Monben SWäb^cn. „(Sie ift H>r fo

äfntUd)! Unb id) fjabe ber ®eife(n, ber 3flitfd)utbigen an

ätoeien genug," raunte fie mit fid) fetbft. „®enooeüa,"

flüfterte fie if)r nun in3£f)r: „fei loadjfam! ^Bleibe f)ier!

(£3 tuirb öietteidjt red)t ernft ba brausen. — @r — (5r

ift brüben: in feiner @(tern £>au£! (£r fudjte bid) $ag

für $ag — im SUoftergarten — aud) biefe *Kad)t toitt er

borten fommen." - „D ©ott!" — „Still, td? »erb' ifnt

warnen. (5r fott biet) ftnben, fjolen: — l)ier! Unb toann

atte£ $u ©nbe, unb mann fie atte läftern roerben, bie

$Iau3nerin fyabe (Stein unb Seuer in ber 23ruft, aber fein

£er$: — bann benfe bu biefer (Stunbe! — 0 Sejiberaia!

— Rein, nein! id) toeife e3! $u trägft nur ifjre 3üge,

nid)t tfjren tarnen! — (Stitt! — ©djroeige! — Qdj nm%
fort. — 3efct nritt id) bie Slbtiffin fragen! Unb bteSmal

— bieSmal: fott fie mir SRebe ftefjen!"
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Siebentes fiapttel,

*ftur att$ugut gelang ber Überfall beS SHofterä, ba$

eine fleine ^albe ©tunbe oon ber 33afüifa entfernt in

einer SBorftabt lag, im Sterben ber (Stabt, nahe ber großen

(Straße, bie nach $our3, Drftan3 nnb ^SariS führte: außer*

halb ber eigentlichen Umroallung ber Stabt, bie, bamate

fefjr enge jufammengebaut, auf felfigem SSorfprung bie

beiben tief eingefdt)nittenen Zf)akx beä ©laut unb ber

SBoiore be^errfd^te.

Sittel ging nach Sßerabrebung. 2luf ba§ gegebene

3eicf)en — fein 9Infd)(agen ber böfen fcharfen £unbe hatte

bie ^cranfc^teicfjenben gemelbet — fdjtofj ein ®nedf)t be3

$tofter3, ein fefyr angelesener, — fein geringerer al£ ber

SMermeifter war e3 — ba£ $aupttf)or auf: baäfelbe marb

oon ®i3branb unb ben (Seinen befe&t. ©(ei^eitig feftfug

geuerfdjeiu au£ ben genftern be§ (Sd)(afgemadf)3 ber $röpftin

unb ber tt)r zugeteilten Tonnen. SDic roenigen Shtedjte,

bie SBiberftanb üerfuchten, roaren rafdj überroältigt.

£er Särm brang je£t in ba£ ©chlafgemach ber #b*

tiffin. Sufttna , bie treue ^röpfttn, it)r an 2Uter unb an

2lu§fef)en ähnlich, roeefte fie öottenbä. „$)a£ ftlofter brennt!

Räuber! bettet bie Reliquien ber ^eiligen," rief Suftina.

ma3 Reliquien ! 28o ift Seuba, mein Säubcfjen?

Kettet Seuba!" — „3f)r üerge&t, eure Richte ift ja fort,

ift ju SBefuch in öuinet)." — „Unb ihr neue§ golbfeibige3

®eroanb! Unb tt)r ©a^irenfe^muef! %6)\ Unb ba§ S33idt)=

ttgfte: if>r $eftament!" — „3)a§ liegt ja ficher aufgehoben

in ber ©tabt! 3n ben Elften ber ®urie. grau #btiffin,

gebenft bodf) nur be§ ^eUtgen ®reuse3!" — „3a, tragt

mich ^inab. geh fann nicht gehn! $)ie ®icf)t!"

Unb feefis Können, ber eignen Rettung nicht gebenfenb,
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trugen bic alte grau bie Dielen, melen ©teinftufen Ijinab

in ba3 (Srbgejdjofj, in bie Söafilifa, bie $reppe ber förtypta

hinunter an ben fdjmalen ©djreiri t>on fjalb burdtfidjtigem

äftarienglaä, in toeldjem ber £o(sfplitter be3 Zeitigen

föreujeS geborgen mar. |>ier legten fie bie 3ittembe

nieber; e§ toax faft gan$ bunfet, ba3 Sidjt einer eitrigen

Simpel gab nur matten (Schein. ©leid) barauf polterten

brei ber Räuber bie ©teintreppe herunter, einer trug eine

brennenbe $ed)fatfe(: „£>ter mufe e3 fein!"

#ngftlicf) fauerten bie Tonnen, ungefefjen hinter bem

einzigen mächtigen Pfeiler, ber ba§ (Gewölbe trug.

„SRidjtig! $>a gegenüber ftef)t ber (Sarg ber fjeiligen

föabegunbiS. $ei, tt>a§ ferneres ©über! 3m ©arge fott

fie auf lauter (£belfteinen liegen." Unb ber jmeite §ob

eine fdjtuere (Sifenftange, ben ^ol^bedet ein§ufd)tagen.

„Saft bie fjeilige SRabegunbiS fdjlafen in iljren @ljren!"

rief ber britte im meinen SBart: „%t)xzn ©arg §u fdjüfcen

eilt' idj tjer ! ©ie f)at mid) mit ben eigenen fönigüdjen

£änben gepflegt unb geseilt, att idj . . . — * — „28eg

mit bir!" — „»ein, bu foUft nidjt!"

$er mit ber Sifenftange fjolte au§ §um ©treid). 2lber

plöfcüd) fdjrie er auf unb ftürjte: er roar im $unfet in

feinet ©egner§ fur^e£ ©djtoert gerannt.

Quftina ftöfjnte öor (Sntfefcen: fie tag hinter bem
©arfop^ag ber ^eiligen. ,,2Bef), bie ^eilige ftefjt auf!"

fd)rie ber mit ber gadet, lieft fie fallen, baft fie ertofd),

unb eilte bie ©tufen fjinauf. „$5ie £oten fielen auf!"

rief ber britte, ber 2llte. w#üf, ^eilige 9Rabegunbi3!" unb

er öerfd)toanb ebenfalls.

9hm toaxVä eine 3ätlang rutjig in ber Ärtypta: nur

toon ber Dbertoelt Ijer brang f)ier unb ba ein fernerer Sali

ober ©d>lag, ein nrilber 3ct)rei.

2(bcr plöfcüd) fd)(ug rote 2of)e au£ ber 93afilifa oon
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oben fyxab: bie Räuber hotten i^re brennenben gacfeln in

bie frifcf) gepichten $ufen geftofjen, bie im #ofe aufgereiht

ftanben: ücf)tertot) flocferie ba£ trorfene £o(§, baä $ech

empor. „|)ier muf? fic fein! fner unten!" r)örte man <£a*

{ht(ad ©timme. „$ier fyinab. ©iicf)t nur nach ihr."

55a ftanb 3ufttna bie ^röpftin rafct) auf, toarf ber

sSbtiffin gotbgeftuften meinen Hantel, ben biefe bon fich

geftreift l)atte
f über $aupt unb ©chuttern unb ging ruhig

ben ^erabpolternben entgegen!

(Sin $eutenfd)Iag auf bie ©cfmtter ftrecfte fie nieber.

©ie ftanb mühfam roieber auf unb fprad): „3$ »ergebe

bir, mein ©ofm, um ©fyrifti mitten." $er Räuber fah

if)r ing 8ntU|: „SKef) mir!" fdjrie er. ,,©ie ficf>t aus

roie meine alte langöerftorbene Butter!" roarf bie ftcule

roeg unb floh- Slber brei anbere pacften fie unb zerrten

fie herauf, riffen it)r ben Hantel tyxab unb fdjrieen: „|)ier,

ffafhita, hier l)aft bu bie Stbtiffin."

„SKcfe? fiafct fie (od! ©ie ift e3 nict)t! $hut ifjr

nichts juteibe. @3 ift Suftina, bie gute ^ropofita! —
— Set) finbe beffer!" — Unb eine ^echfaefet fchroingenb,

rannte fie in bie ®rt)pta fymab: „|jier ift, bie ich fU(^c »

|>ebt euch roeg, ihr Sftönnlein! 3ftr woKt nicht? gort,

fag ich!" Unb fie fdnoang bie gaefet gegen bie Tonnen,

bie ihre $6tiffin mit bem £etbe beefen roottten. $er roeifce

©djteier ber nächften fing geuer unb flatterte auf: — ba

flohen fie freifchenb bie ©tufen hinauf.

$)ie Klausnerin unb bie Stbtiffin maren nun attein,

festere, toon ber ©icf)t gelähmt, fonnte fich nicht regen,

ßaftula beugte fich über fie, bie gacfel in ber Surfen; bie

fechte neftelte an ihrem ©ürtel, fie fuct)te nach bem ©riff

eines breiten ÄüchenmefferS. Seubobera fatj'ö mit SobeS*

angft: „Erbarmen," flehte fie. „Erbarmen!" — „21h,

haft bu jemals meiner btdt) erbarmt? M biefe Qahre,
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biefc §Wei Safjraefynte ? $a td) $ag unb 9tadf)t bor btr

frod) unb winfefte unb beine güfee füfete, bis bu midj l)in*

wegtrateft wie einen $unb, unb aU idf) flehte taufenb,

taufenb Sfttate: ,(£rbarme bief)! ©ieb mir mein ®inb, gieb

mir mein ®inb jurüd, auf bafe id) bodf) wiffe, Warum icf)

noef) lebe! ®ieb mir mein ®inb Wteber, ba3 ifjr mir ge*

flogen fjabt, fein «tnb: — aber id) lieb' e3 bod)! S)a«

einzige, Wa3 idf) auf ber Sßelt $u lieben tjabe! ©ieb mir

mein ®tnb jurüd unb idf) Witt atte ©tunben meinet Sebent

atleö tfmn, wa§ eure $8üd)er, eure ^ßriefter fagen.* S&eifet

bu, wa£ bu ba fprad£)ft? ,$)u foHft r
bu barfft bie§ ®inb

nicfjt lieben. ©Ott follft bu Heben. Sftie wirft bu bie£

®tnb wieberfef)en. 2)ie ®irdf)e fann biefen <Sd)anbfled

eines ^riefterS nid)t rud)bar werben laffen. 3$ ^eife

nidfjt, wo bein $inb ift.' Unb ba idf) ba3 ntd^t glaubte,

fagteft bu: ,unb wenn tdt)^ wüßte, würbe idf) btr'3 nie

fagen.' Df), mein £aar ^ab' idf) gerauft, mein 5lntlifc

auf ben garten ®irdf)enfteinboben geftofeen unb gewinfelt:

,mein ®inb! mein ®inb, gieb mir mein 8mb heraus.'

— Unb jefct, in biefer Stunbe, nadf) swanjig Sagten

fdjreienben IjerjbegefjrS, — idf) fann bid) öon ben ©ofyten

an QoU für Qoü öerbrennen tyier unten! — aud) jefct

bitte idf), Ijörft bu? idf) bitte bidf), idf) fletye btdt) bemütig

an: fag mir'8! 2Bo ift mein ®inb? (Sag'ä! Unb idf)

fdjüfce bid) unb fd)üfce jenes Zeitige (Stücf ^0X5 unb jene

morgen &nod)eu, bte bir mefyr, Diel mefjr wert fein müffen

äl$ bein ßeben: — aber fage mir, id) flel)e bid) an: Wo

ift mein ®inb?" — ,,3d) weife e3 nic^t." — „tbtiffin,

ljute bid)!" fie I)ob bie gadeL — ,,3d£) weife e3 ntdf)t! 3$
fcfjwöre bir'3, Jjier bei bem £eib ber ^eiligen biefeS

$Iofter3." ,,Df), unb morgen ertäfet btr ber $faff ben

2#etneib als erzwungen. Unb bu bift tnetfeid)t fdfjon lange

burdf) (5ib gebunben, gu fdfjweigen. — SSie? KU ba$
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hätt' ich herbeigeführt, SBranb unb SRaub unb ®ircf)en*

fcf)änbung unb" — fie entbecfte jefet ben £oten — „3ftorb!

Unb bocf) umfonft? 9letn
!

" Unb mit ber (Eifenftange

be8 getöteten 3iäuber£ jerfchlug fte ben ®(a§fcf)reitt ; laut

auf fdjrie bie #btiffin. „$age*, tüodjen*, monbentang will

id^ bid) fragen: mo ift mein ßinb? Unb fagft bu'3 nicht

— iuehe, toehe bann biefer eurer heiügften Reliquie!" (Sie

griff hinein unb rifj bie Zapfet mit bem ^reujfpütter

heraus, „hierher!" fchrie fie nun bie (Stufen hinauf,

„hierher, Gftefetten, tragt bie #btiffin ^tnauf. ©ie ift

meine ©efangene. 3)ich unb ba£ ®reu$," — raunte fie

ihr ju — „nur gegen mein ®inb friegt euch bie ^eilige

firche ttneber."

Ädjtjehnte« fiapttel.

bie SHauSnerin mit ber $btiffin, bie auf ein

Faultier gebunben Horben toar, ben üon üuatm unb

föauch erfütften ^tofter^of uerfaffen — ba3 ganje ®ebäube

ftanb, grünblich auSgeptünbert, in Stammen — unb bie

grofte $eerftraf$e erreicht h<*tte, brang Sßaffentärm an ihr

£)f)r. „$ha/" ^fy* for n\z& h°kn ft<h biz Krämer unb

<3cf)neiber toon ^ßoitierS ihre |>iebe."

Unb fo fchien'3 werben ju follen.

(Sobalb man in ber (Stabt ba$ Seuer im Softer be*

merft fyattt, waren juerft einzelne Neugierige, bann öiete

^Ufbereite hinausgelaufen : — unb nicht nriebergeWjrt.

Üftur einer fam, nach geraumer Seit, öertounbet, gurücf,

ber nun fdjreienb melbete, Räuber plünberten ba3 ®otte£*

hau§ unb fingen alles ab, tuaS löfchen wollte.

„28o ift ber ®raf?" hie& e$ nun. (Sr fehlte, ©ein
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Vertreter, ber Sßicariuä, ein bicfer, alter $crr, ftelltc fidj

enblid) an bie ©pi^e öon einigen gronboten, ein paar

Kriegern unb einem ©dfjwarm Don ©urgent, bie ben

näcfjften beften ©äffen gegriffen, ©ie eilten anf bie 93ranb*

ftätte au. 2luf ber ©trafce trafen fie 2tn§trubi3 unb föi*

dfjauba, bie fer)r balb erfannt Ratten, Wa3 2lrt öon Seilten

bie ®lofterftürmer waren: angeficf)t§ ber Söaffen, ber

flammen Ratten fie ßoc^mut unb ßleibertuft gar rafdj

öerloren unb waren jurücfgeeilt, nacf) ber ©tabt ju. £ier

würben fie aber öon bem $icariu£ angehalten unb, ba fie

in ber Slngft auf bie Örage woljin? tljöricfjterweife ant*

»orteten „in§ Slfrjl", fofort feftgenommen.

„$>ier, auf ber Sanbftra^e, ift fein 2lfnl, meine $äub*

ct)en," meinte ber SBicariuS. 3eboc^ bieS blieb ber Bürger

einziger Erfolg; wenige ©dfjritte weiter würben fie au3*

einanbergefprengt öon ÖKSbranb, ber ftd) mit einem $eil

ber ©einen in $interl)alt gelegt fjatte, gerabe ba, wo in

einem flehten bieten SSälbcfjen bie nacf) Horben, nadf) $art§

füfjrenbe ©trafce abbog. ®aum Ratten bie flüdjtenben

Bürger bie beiben gefangenen 2ftäbcf)en nocfj mit fidfj gegen

bie ©tabt f)in $urücffül)ren fönnen.

„Sßadfj, SBrüber!" iaudföte ©tebranb. „Sa," fcfjrie

23arodj, „jefct get)t'^ an bie ©tabt, an bie ®auff)errn!

(Saftula, f)aft bu beine 2llte? ®ut, fdfjaff fie fort Wof)in

bu wtllft. £alt, i)ox<$)\ 3Sa3 ift baS?" — gfem blieb

mcr)t Seit, normal $u fragen: benn Don ber ©trage öon

Sßartä fjer fprengten ptöfetidt) — tagfjell leuchtete ber SBranb

be§ ®lofter3 — mehrere Stoffe, Söaffen flirrten. (£f)ro*

btelbiS, ©igöalt, ©igbert unb etwa swanjig wofylbewefjrte

Leiter brangen auf fie ein. „Sftorbbrenner unb föäuber!"

rief (£l)robielbi3, nun ben Stappen anfjaltenb, ber $wei

Gegner über ben Raufen gerannt f)atte. „@uer 93lut

fomme über eudf) !
— ©cfjau, ©igöalt, bie ®reifin auf bem
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Faultier bort! $ie &btiffin! grei muß fic derben.

$rauf!"

Unb nod; ein Anprall ber Detter — ein paar düngen

freisten fid) — mehrere ber (Stroldje, barunter Söarocf),

jefct, mit ttrilbem 5lud), aud) ©iäbranb, fielen: ba ftob

ber £aufe au^einanber, ber bem Angriff mutiger Krieger

entfernt nicf)t getoad)fen fear.

(£f)robielbte ritt bidf)t an bie äbtiffin fjeran unb 5er*

fänitt it»r mit bem $old? bie @tride. „(SfjrobielbiS! 2)ir

banf id) greifet, Seben?" Slber biefe Ijiett bereits bor

bem 58icariu3: „(£ud) Übergeb
7

idj biefe befreite grau."

Siecht jämmerlich flangen ba, redjt flerjenb jtuei SDcäbdjen*

ftimmen an it)r Ol>r: „D (£f)robielbi3, befrei' aud) un$!

2öir finb gefangen." — „28a3 fef)' idj? 2ln3trubi3 —
ftidjauba! Sßie fommt ifjr t)iert»er?

w
„$ilf, (^robiel*

bis, nie mef)r toitt id) bir trofcen," bat jene. „2Bir finb

unfdjulbig," beteuerte Sftidjauba, „gan$ unfd^ulbig; t)ilf

uns!" — „$5a£ öerfteljt fiel)! $fyx feib meine ©enojfinnen.

SBicariuS, gieb biefe 9fläbd)en frei. igd) bürge für fic."

Mein unwillig erttriberte, fie mit finftern 33licfen

meffenb, ber 2llte: „SBürg bu für bid)! $u bift alfo bie

fdjlimme GSljrobielbiS, bie biefeu ganzen §anbel angefangen

i)at? SJcit bir, mit beiner <3d)ar entttrid} bie Klausnerin,

bie man als güljrerin ber Räuber fafj. ®u ttrirft ben

§ernt Königen SRebe fielen. — Jjftr Seute, g«fct bie SDcäb*

djen nicr)t f)erauS! @S finb $lfi)lflüd)ttge, außer $ft)l ge=

griffen." — Unb nodjj mel)r Söetuaffnete brängten fiel) um
bie gefangenen 9Jcäbd)en.

„Saß fie, ßfjrobielbiS," warnte ©igtoatt leife. „<E3

gefdjiefjt ifjnen nichts 33öfeS in beS SRidjterS Dbl)ut. Unb
roir wollen bod) ntcr)t ben KönigSfrieben brechen auf beS

Königs £eerftraße mit getoaffneter ßanb . . .
— u

£ie Jungfrau überlegte; fdjon 50g fie fadjt ben 3ügeT
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an. 3)a fdjrie 2ln3trubi§: „2Bef)e, roefye! 2Bir tuerben

fortgefdjleppt! Unb (SfjrobielbtS fdjaut $u! 3ft ba£ bcine

£reue unb ba3 geeibete 2Bort?" £a gab (SfjrobtetbiS

bem Staden bie Sporen, baß er in fjofjem Sajj über bie

üorgefyattenen Speere §imt>eg in ben Knäuel ber 93ürger

unb gronboteu fprang: „®ebt fic fyerauS, bie 9ftäbcf)en,"

rief fic unb fdjroang bie fRettgerte. Qtoä ^Bürger fielen

ifjr in bie 3ügel: ein Sronbote griff nadj tf>rer £üfte, fie

^erabsusiefien au3 bem Sattel. 3m 5(ugenblicf roaren bie

beiben SHamannen neben ifjr, fyxt ^ur^werter büßten.

$er gronbote, ber if)r ©etoanb nicf)t loSlaffen tuottte,

ftürjte mit blutenbem (SJefidjt: — fdjreienb ftoben bie

©egner öon ben gefangenen Sftäbcfjen l)imueg unb au&
einanber. „griebbrucf)! Staffen! SMuttuunben! griebbrucf)!"

työrte man nod) ben 93tcariu3 rufen : bann roarb atteä füll.

„$ie fßlabtyn finb gerettet," fagte Sigbert, baS

Schert einftecfenb, Ieife ju feinem ©ruber. „$a, unb nur

finb üerloren," erroiberte biefer ebenfo. „2lber e3 ging

nicfjt anberS. S^fet fjof id) Söafina unb bie anbern

fdjüd&temen $äuMein." — „Slber roofjin mit Urnen?"

meinte Sigbert

„3a, iüoI)in?" fragte (£f)robie(bi$, bie beiben äX&b^en

abroetjrenb, bie ifjr banfenb bie £>änbe brücften. <Ritf>auba

fügte ben Saum ifjreS ®ettanbe3. „2M)in?" ttriebedjolte

fie, in Sinnen uerloren.

$)er fernere (Srnft if)rer Sage ftieg bro^enb öor ifjr

auf. Sie Ijatte füfjn baS 9(uf$erorbentüd)e geroagt, jebe

Sdjranfe freuen 9Räbdjentum3 ftotj überfprungen. $iefe

Sdjranfen, ba3 crfannte fie nun redjt Aar, rec^t bitter,

fjemmten nicfjt nur, — fie fdjüfcten aucf) feljr roobftljätig.

Unb anbre treue |>er$en §atte fie mit fjtneingeriffen in if)r

n)i(be§ ©efdjtcf, fjatte fie, tiefer aU fidj felbft, mit Sdjutb

befterft. 9hm ftanb fie nachts auf offener «fSeerftra&c —
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friebbrüchig. „2$of)in?
w ©ie bacfjte an ifjre ©d)Wefter

— an ©nglanb — an ®ent —. 2lber bis fie bie ®üfte

erreichten, waren fie längft eingeholt öon ber empfinblich

öerlefcten, fecf ^erau^geforberten (Gewalt beS ©taateS.

„2Sol)in?" feufate fie ratlos.

„3e nun," antwortete ihr aus bem £albbunfel tyxauä

— beim ber geuerfchein beS fölofterS nahm nun rafcr) ab

— eine frifdje, refolute ©timme, „ins Softer fönnen wir

bodj nict)t — beim aUerbeften Söitten. £aS h*e&e bei

lebenbigem Seib inS brennenbe gegefeuer retten." —
„£) Safina! $luch bich tjab ich in biefe Sftot gebraut."

— „($i was! greunbinnen gehören Rammen. @tn ©lücf

aber war'S für grau Seuboüera, bafc wir gerabe im

regten Slugenblicf ben S3ranb wahrnahmen, beöor wir in

bie ©tabt einbogen Don ber (Strafe weg! 3cr) wollte faum

glauben, bafc eS baS Softer fei, fo naf)e fctjien bie glamme

ber ©tobt. Unb luftig war'S auch ju flauen — t>om

fiebern £ügel aus! — wie ifjr auf fcfjnaubenben hoffen

bie Räuber auSeinanber forengtet. 3dj hätte gar ju gern

mitgettjan: wenn, ich nur ein ganj flein bi&cf)en mehr Söcut

^ätte jufammenbringen fönnen! — SWun, auf ber £anb*

ftrafie fönnen Wir nidt)t bleiben! %x\$ Softer gelten wir

nic^t: au§ ©rrnibfafc unb weifS brennt. $llfo: Qu bie

©tabt, in§ «fet!"

„©djwerlich laffen fie unS, bie Bürger, j[efct un'geftört

5lft)l gewinnen. — $ftx, treue greunbe, ijabt euer SSort

gelöft unb ®önig ©untcfjramnS Auftrag erfüllt. 3^r §aM
unS nach $artS unb öon $artS gurücf nach ^oirterS fidjer

geleitet. |>abt $anf: — 3)anf fürs Seben! ^erlajgt unS

jefct. brennt euer ©efdt)icf t)on bem meinigen, bem fcfjwer

öerftrieften. — ftommt, ihr Räbchen, wir fudjen Hfet in

ber 33afilifa. ©elingt eS nicht, fo geben wir unS ben

bürgern gefangen."
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„üftie! Dftmmermdjr!" riefen ba (Sigbert unb ©igüalt.

„28ir gießen mit eutf). (hier 2oä ift and) ba§ unfere."

„3d) will bodj fef>en," lachte (Sigbert, „wer mir ben

2Beg aur ®ircf)e fperrt, wenn idj mit Söafina aum SHtar

fc^reiten will."

„£> ©igöalt," flüfterte (£l>robielbi3. „ßa& micf)! Unb
rette bidj." — „§aft bu toergeffen mein £reuwort, ©e*

liebte? 3dj bin bein (Sdnlb: im ßeben unb im £obe becf

\a) bidc). — Srifdj, ©enoffen, binbet bie £elme auf!

ftefjmt bie 9ttäbd)en in bie 2KUte, fenft bie ©peere,

fcf)lief$t bie ©djilbe feft an ben ßeir- unb öorwärtä."

„3aw ol)l," fiel Sigbert ein. „$er Zeitige #ilariu§ mufc
un§ fdjüfcen, ob e3 ifjn öiel freut ober wenig. Unb
wer fiel) jwifdjen un3 unb unfern unfreiwilligen ©djufc*

Ijerrn brängt, — brauf mit SUamannenJjieben!" „$)a3

gefällt mir fe$r," rief SBafina. „Komm, C^robictbi«

!

Königinnen finb mir!"

fteunjeljntes ßapttel.

(So fdjarf entfcf)loffen fprengte ber flehte maffenfürrenbf

9teiter5ug heran, baf; bte wenigen Bürger unb 2Bäcf)ter,

bie ber SßicariuS allerbingS üor ber Söafilifa aufgeteilt,

feinen SBiberftanb wagten: — er felbft r)atte fidj wetelid)

in fein S3ett begeben. $)enn er fonnte, fo fagte er, bie

Wadfjtluft fcr)tecr)t »ertragen.

3)te Slüc^tlinge waren fo $al)lreicf), bafc fie fofort baä

£>auptgebäube ber Söafilifa für fid) in ba3 $luge gefaxt

Ratten, m<f)t ba« gewöhnlich aU 2lfyl bienenbe Oratorium.

SlnStrubiS unb SRicfjauba berichteten, baß wegen ber (£nt*
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toeif)itng ber ®irdfje ber ganje, faft ein ©tabtütertet ein*

nefjmenbe 93au geräumt mar. $te ©efolgen brauten bie

^Roffe in ben $u bem SBifchof^haufe gehörigen ©taflungen

unter, in welchen foroie in ©peifefammer unb Detter fie

Vorräte für Sftenfchen unb $iere genug fanben. $ier, in

bem „$8if<f}of3f)aufe,
M

roelcfje§ hinter bem ©chufcgitter ber

®ird)e gelegen unb betyalb ebenfalls greiftatt mar, nahmen
bie SBrüber mit ihren (befolgen Cuartier, nadjbem fie

erft bie SJMbcfjen in ba§ ©djiff ber £auptfirdje begleitet

unb bort fidt)er untergebracht gefer)en hatten.

„©enooeoa! ©enoöeüa! roo bift bu?" riefen $n$trubi$

unb 9tt<f)auba. ®eine 5lntroort. „2öa8 ift au$ ihr ge*

morben?" — „2Bo ift fie Angeraten? 1
' — „Mfia! mfia

mu& e§ miffen. 2Bo ift Mfia?" — w©icr! SKeben bem

£auffeffel! Unter ber eroigen Umptl" — „©eljt, ttrie

rofig, ttrie öoEtarnngig!" — „2Sei& ©Ott! ©ie fc^räft. " —
„$8ei aW bem ßärm!" — „©türm, 2öaffen unb SD^orb

haben bie SBürger gefd^rien !

<J —
rr
Unb auf ber gro&en

Gtfocfe im ©locfenturm nebenan unabläffig ben geuerfdtfag

gedämmert!" „Ulfia!" rief etjrobielbiS. „Ulfia! 9ttur*

meltier öon einer Jungfrau! ©rroache! G$ regnet! $)ie

©ünbflut!" lachte SBafina, griff mit beibeu £änben in ben

tiefen gemauerten 2flarmor*$auffeffel, in toelchen erroachfene

Täuflinge bis an ben (fürtet ftiegen, unb fprtfcte ihr einen

ausgiebigen ©ufc in baS ®efid)t.

©ehr ungnäbig richtete fich baS biefe ®inb auf unb

reefte beibe Strme: „Söeifct bu, SBafina, jefct fag' tcf)'S aber

ber #btiffin! 2)aS ift nun in einer Siertetftunbe baS fünfte

9M, ba& i^r mich roeeft. 9flan fann bod) in btefem

SHofter nid)t einen Mugenblicf . . .

—
" Unb fie legte fich

auf bie mehr troefen gebliebene ©eite. „|>att! £alt! $alt!"

rief aber ba SBafina. „3)u tt)uft mir Unrecht mit bem SBor*

rourf. SBir fyahtn unS ja toolle öier SBochen nicht mehr
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gefefyen, bu rofenroteS <Sd#afmäuMein!" „2Bo ift ©eno*

üeüa?" fragte (£f)robieIbi3 ftreng. — „Sort!" — „SBa-

f)in?" — „Stuf i^rc pofytxl" „2öa3? £od)aeit?" riefen

ba fünfeefyu Ivette SOßäbdjenftimmen. „3a, ^odfoeit!" jagte

Ulfia, fid) aufredet fefcenb. „$lber erft gebt mir ma§ §u

effen. 2Ba3 meint if)r benn? $a3 ewige Sftadjtmadjen,

fjier in ber oben ®irdje. — Unb bann — bann rnufc id)

mtd) aud) mafdjen . . .
— u

„Sftadnjer!" befdjroor ©aftna.

„£ier! £ier ift 93rot! Sauf eines üon eudj! $u, Sriba,

bu tyaft bie längften 3kine. 3$ fjörte ®üf)e brütten neben

ben sßferbeftätten. 2lber fprid), fannft bu metfen, o fyody,

gefteHte griba?" — „3d) fjab'g nodj nie üerfuctjt —
aber . . . —*

,Md)t toafy, tanken menn e§ tjiefce? $a3 geljt un*

gelernt! 2lber bein SSater ift ein meifer 3^at. SBirft'3

fdjon fönnen! SBerfud)^ nur! $üf)r' bidj! $a, nimm
oom Slltare bort bie golbne ©d)üffe(. — ©ef) bu mit,

madre $lnna, SörfterSfinb, bu bift ftetS $u allen guten

fingen n% unb Ijilf i^r. 3d) — ia) fann roof)t metfen

— aber id> bin ju neugierig! ^jodfeeit? $a, bietet

®inb! ©eifcbrot. — S^ein, mefjr friegft bu erft nad) ber

£od)jeit — ba3 Reifet: nad) ber ®efd)id)te ba&on!" „9hm
ja," fagte Ulfia ljerjfjaft abbeifeenb unb bajroifdjen burd)

erjä^Ienb, „ba ©enoüeba" — fie flaute fid) ring§ um —
„ba fie ttrirflidj fort ift, mar e3 too^I fein Xraum. 3d)

ermatte ptöfclidj ... ~ u „$on felbft? Mfd&en, baS

ift xmaWfcrtvS)\ £übfd> bei ber SSa^eit bleiben,"

mahnte Söafina, i$r ba3 reisenbe $oppelfinn mit bem

Zeigefinger in bie £öf)e f)ebenb. „SBeiji id) nict)t. ®ur§:

id) faf) ©enobeüa unb einen jungen — fet)r! ad) fefjr

frönen! jungen äftann."

„2Bie fafy er au£?" — 3)a3 maren fedjjefjn (Stimmen

gemefen. „©ort, üerfdjredt mict) nur ri\d)t fo! ©raudjt
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nidjt fo $u fdfjreien. Sin ganj toacf)! — fieiber! — iJhin:

fdjlanf xinb jo fcf)öne faftanienbraune, gelocfte £aare."

„Sld&! 2lud> einen $ari?" fragte @mma, bie fiango*

barbin. „$u bienen: feljr frönen fraufen SBart." „®an§
mein SofefuS bal)eim," badete (Smma. 2lber fie fagte e3

nidjt. „Unb fie fafe auf feinem ©dfjoS . . .
— " „(Sm*

pörenb! ^bfdjeulidj!" frijoll e$, burd) bie ßirdje fjallenb. —
„SRur nidjt immer jtoölf auf einmal! — Unb er brüefte

fie fo an fidj! — ©o eng! — 3df) glaubte, fie toürbe er-

ftiefen." „2Bie föreeflidfj!" rief mit letfem, aber füfeem

©rufein bie junge Margareta. „3>a3 mufe ia toa$ gürdj*

terftdje3 fein! — Unb fie liefe fidj'3 gefallen?"

„9Mu3djenftiH fjielt fie. Unb erftieft ift fie aud) nidfjt.

Unb gefügt f>at er fie . . .
—

" — „SBie oft? mie oft?"

—
w3a, ba£ fonnte niemanb jä^en. 3n einem fort!

Unb ioenn er aufhörte, bann fing fie an." — „9?ein! 2)aS

glaub' id) nicf>t. $)aS toiH id) öon meiner ©enoöeöa nic^t

glauben!" rief entrüftet, aber im Suftanb ber r)öcr)ften

beugter, Antonia, bie Softer be3 Sxollo. „3<wof)l, auf

ben SJhtnb! Unb fogar auf bie £anb!" (Sinen 9ttann! auf

bie £anb ?" rief Imfberta, bie SBeftfalin, unb it)re golbgelben

klugen mürben fo grofe, bafe fie gan$ üerglaften. „Unb idj

§ab' i^r bie t)ei(ge Jungfrau auf ifjren ^ät)faften gemalt ! 3)te

frafc' icf) ab. 3$ fünb' if)r bie greunbfd^aft." — „5luf beibe

£änbe fogar." „Unb ba3 liefe (£r fid^ gefallen?" fragte

entrüftet bie lange griba. w 2fttfd) ? 3$ l)abe feine. 34
ober bie Sulj — Wir fjaben ba£ (Sefäfe umgeftofeen. Slnna

Ijat nun gemolfen unb fctjleppt fcf;roer baf)er." — „Unb

toaä fie fid^ alles für fd)öne SHnge fagten! & ift gar

uidjt ju glauben! Sttir toarb ficbfjeife babei: id) fd&ämte

mirf) 5U)ar ein bifedjen! — Unb idf) toax fetjr fdjläfrig,

glaubt e3 mir " 2öir glauben eS bir!" riefen alle.

„9hir toeiter!" „2lber meint ifjr, icf) fjatte toieber

$aön ©erfe. IX 23
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einfdtfafen fömten? S^tc^t um8 ©terben. S* lieg midj

nidjt! ®an$ Icifc nrie ein attäuSletn frodj id> unter ber

langen Stftarbecfe bid^t l)eran, bamit mir ja nicfjtä ent*

ginge, unb f)örte $u. — gdj fag' eud): ©adjen giebt'3

unter jtoei Verliebten! 3$ knel gelernt! 9Kef)r in

einer SBtertelftunbe al$ im ßtofter im ganzen 3o^r! —
(£3 toax arg, fet)r arg. $lucf) auf bie S^afc fjat er fie ge-<

fü&t." „25a8 ift eine SBerfdjimpfung aller dfcriftlidjen

gungfrauenfd&aft!" fpract) bie ftrenge Antonia. „$lber

bitte, ma3 Ijat er iljr benn für tarnen gegeben. 9ftecf)t

äärtfidje?" fragte bie blonbgejopfte ©ertrubte. „Stoä

meifte mar nur fo geflüftert jnrifdfjen bem Hüffen burdj!

$aV leiber nict)t atteS öerftanben." w9hct)t eine ©übe
toäre mir entgangen," flagte <£fjriftiana, bie $odjter be£

2)offo, bie großen, frönen, neugierigen klugen toeit öffnenb.

— „©ogar ifjre $>t%tn Ijat er geftreicfjett unb gefügt.

"

„2Ba3? #atte fie benn feine ©djutje an?" fragte ent«

ruftet *ßauta. — „<5r ftreifte if>r ben einen ab." „25a$ fjätt'

id) mir nie, nie, nie gefallen (äffen," eiferte 9Hd)auba.

„©dfjrei' nur nicf)t fo, toir glauben bir'S," lachte SBafina

unb sifdjelte ber mutwilligen ©tepljania ins £)I)r. „9?a*

türlid)," Iact)te biefe, „SRiajauba, bie arme, f>at, toie ber

*ßfau, gar fdjöne Äletber, aber fel)r garftge Süfje."

„£alt, Ulfdjen! 3)omrö8lein! Sftodj triebt einniefen,*

mahnte SSafina, mit einem gelinben ©Rütteln. „(Sr*

5ät)Ic . . .

—
" „Safet fie erft tüdjtig SJiirdt) trinfen,"

jpradj bie gute Slnna, unb fnelt if>r bie tiefe ©djale nor-
mal f)tn. ,,©d)lude nur, £äfcd)en, id& Ijalte. ©tarf finb

meine $lrme." „Unb treu unb fleißig allezeit," fpradfj

£mfberta unb fdfjlang ben 2lrm um fie. „Slber ba§ 2flerf*

toürbtgfte ift," fu^r Ulfia, nad^bem fie getrunfen, mit

einem banfbaren SBIicf für 5lnna fort, „baß ftd) bie beiben

— benft eudj nur! im Softer! — Sßinter unb ©ommer
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frnburd) foft täglich getroffen Ratten." „(Si bu ©Ott, —
ba3 mar möglich?" rief SlUbera^ta. „Unb mein langer

ftaroluS tjat'ö nict)t öerfudf)t?" backte fie im füllen. — „3a,

burd) ba£ $eHerlod) fd)lüpfte er. $5er ©ellerartuS toar

beftodjen. Unb toifct if)r, too fie fid) trafen?" . .

„3Bo? 2Bo? 2Bo? 2Bo?" fragten alle. — „3n ber

SSerfaeugljütte im ©arten." „Sftein, biefe $erfd;mifctf>eit!

$ie $ütte mieben toir alle," rief (Steöljanta. „SBeil an*

geblid) ein ©eift bort umgebe unb feufee," meinte Sßaula.

„m$t angebltd) !" beteuerte SBaftna. „3dj fjab' e3 felbft

gehört — einmal in einer €?ommernacf)t." „3atool)l,"

nttfte Ulfia. „Unb gar frör)Ud^ lachten beibe, als er iljr'ä

toormadjte, roie er bie Secfe — fo fagte er — bie ®ur^

nafige, ba3 2Birbelföpfcf)en, roeggeftöt)nt §abe, bie SKeu*

gierigfte oon allen: ja, fo fagte er, SBafindjen! Unb

julefct gebot er if)r, fie möge nur gletd) mitfommen : er fei

gemannt burd) ein paar feilen — rooljl oon (£aftula, ... —

"

— „5)ie fann ja nid)t fdjreiben." — „«Scheint bod) too^l!

— fie rafdj t)ter $u f)olen. @r f>abe einfttoeilen — be3*

fjalb fei er oerreift geiuefen — if)rer ©Item unb ber ©einen
,

ijuftimmung gewonnen; unb brüben, im frönen Senatoren*

t)au£, fei feine 9Jlutter bereit, bie (Scr)rDiegertocr)ter ju

empfangen: fdjon morgen fönne bie £od)$eit fein."

JDf)! 211)! $a3 ift ftarf! ®iefe Un*erf$am$eit

!

Sie ©lücflidje!" — fo fdjoH e3 in ber tobe. „SBaljr*

(djeinlid) jur S8elol)nung iljrer Sugenb," lachte 93afina,

„get)t eS ber oiel beffer al3 uns allen." — „Slber id) mufj

ÖJenoöeoa loben. Sie fträubte fid). ©ie fagte, fie t)ab'

e£ ©t)robtelbiö gelobt, bei if)r au^uljarren." „betrat get)t

cor," fagte ba (£l)robielbt3, ljtntoegtretenb. „$abt ifyr'S

gehört! £eirat gel)t oor!" jubelten bie 2D^äbct)en. „3a*

toot>l," lachte (£l)robtelbi3, „fd^afft eud) nur äßänner : bann

brauet if)r geioi^ toeber bei mir $u bleiben, nod) Tonnen

28*
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ju werben.
w — „%t$ er ü>r aber gelobte, treulich (Sljro*

bielbiä ftefm, Ujr burdj feinen SSater l)erau3f)elfen gu motten,

— ba gab fie nacfj. Unb ... — aber jefct — fann

icfj toirflid^ nidfjt — me^r." „3a, tagt fie fcfjlafen! ©ie

$at ficf)'£ reblia) öerbient," ladjte SBafina.

Broanjigptes ßapiteL

S)tc nädftften £age Ratten fid) für bie Sftidfjtfinge, jumal

für bie beiben StebeSpaare, red^t f)übfd) unb Reiter geftalten

mögen, ©ie fdfjafteten unb matteten unbef^ränft in bem

gangen weiten Quartier, ba$ auger ben bem ©otteSbtenft

gemeinten ©tätten SBo^nräume, einen großen, fcfjönen,

quettenburdfjrtefelten ©arten, SBirtfd)aft^gebäube unb reidj*

lidfjfte Vorräte enthielt. $)ie wenigen ©eiftlidjen, bie gur

Überwachung be3 toertaffenen „Sifc^of^aufeg", wie ber

gange ®om#er. öon Käufern noefj öerblieben waren,

räumten ba3 gelb, ba ifjnen bie beiben £ergog3fö!me in

einer Urfunbe 93ürgfct)aft für jeben ©a)aben leifteten unb

ba fie ba3 S3ifcr)of^gut in ber %fyat burdj bereu Sxieger

öiet wirffamer aU burclj fidj felbft gehütet fafjen.

SBafina, Slnna unb einige anbere ber SMxfjen nahmen

fiefj eifrig, fleißig ber 2Birtfcf)aft an, fochten unb buten,

brieten unb fdfjmorten in ber gewaltigen S3ifct)oföfücr)e nad)

£ergen3luft. $ie jungen ©emüfe im ©arten, bie (Snten

unb £üf)ner im ©eflügeIf>of, Söutter, ($ier, SJctfcf), $onig

in ber ©peifefamner, ber vortreffliche fpanifcfje SBein im

93ifd)of§fetter mürben meiblicf) in $lnfprudfj genommen.

Unb wenn ^robielbi^ SBebenfen äußerte, ftridj fidj SBafina

refolut ba3 weifce gürtudj guredjt, ba3 fie, in ber ®ücf)e
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f)cmtierenb, üorn übergebunben fjatte, unb lochte: „S8j balj:

mu& bcm £errn SBifd^of eine (£fjre fein! ©oldfje ©äfte

friegt er nidjt ttrieber in fein (angtoeilig SunggefeHenljauS.

©ein ©djabe, nidjt unfre ©dwlb, ba& er nidjt babei ift!

$)u Ijaft e$ oft gefogt: Königinnen finb ttrir.
4 Unb nidjt

wie Sftägbe tuafjrlidj motten mir leben."

3ebodj Sfjrobielbte feufete. ÜRidfjt bebte fie öor ben

Solgen tyreS $l)un£ $urütf : aber fie täufdjte fidj nid&t meljr

über beren (Shrnft.

Unb tfjr bangte um ben (beliebten: fein ©djtoert, fie

fyatte e3 rooljl gefefjen, fyatte ben Öronboten getroffen.

fam eine recf)t unfiebfame (£ntbetfung, toeldje fie gtetd)

am nädrften borgen matten.

3^r Slnfarengen gegen bie fcor ber Bafttifa aufgehellten

SSaa^en ^atte biefe berfdjeudjt, aber nidjt nur ju (Sf)ro*

bielbenS fünften. $ud) ber Zugang ju bem Oratorium

mar frei geworben: unb aföbalb Ratten ftdj (£aftula,

©trujja unb ein großer £eit ber Räuber barin einge*

fdjtidjen unb, nadfj ber ljeitfofen Sogif be£ $folredj)t3, in

ifjrer nädjften 9ßad)barfa)aft — nur eine Sttauer fa^ieb fie

— ben gleiten ©d&ufc roie bie Königinnen gewonnen,

aftit biefen Berbredjern jufammen im 3#unbe ber Seute,

roof)I balb in ber Klage unb $nf(age üon Kkdfje unb

©taat genannt §u roerben, mar nidfjt fein.

Unb enblidj fingen benn bodj naa)gerabe Kirche unb

©taat im Sranfenreidj an, fic§ ju rühren: lange genug

toaljrlid) ljatte e8 bamit gemährt.

(Stfenbe Boten be§ BicariuS Ratten ben BifdEjof ber

©tabt JU rafdjefter Sftütffefjr öon ber Bifitarion gemannt,

anbere Ratten König ©unta^ramn gebrängt, enblidj ben tief

erregten Bürgern ben lang erwarteten (trafen ju fdfjttfen

mit auäreidjenber Söaffenmadjt, um mit betben Gruppen

ber Übeltäter fertig ju roerben. Beim geift(icf)en unb beim
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weltlidfjen ©ertdfjt ^atte bie Äbtifjin bringenbfte fftage er*

fjoben, nac^bem ftc in ba§ fjatboerbranntc unb ganj au3*

geptünberte Softer war jurüdEgebrac^t unb bort begrüßt

worben war öon ihren Tonnen, bte ftdfj übrigens alle

unöerfeljrt hrieber eingefunben Rotten; ber öon ungefähr

erftodfjene Räuber War ber einige $ote im ßlofter gewefen.

$urdj' bie $änbter unb |jänblerinnen, bte, wie immer,

SebenSmtttel in ben 93ifdfjof§hof brauten, erfuhren bie der
eingetroffenen, bog auf allen ©tragen ©ifdfjöfe, Äbte,

$rd)ibiafone , $>erjoge, (Grafen, 3)omeftici beiber ffönige

heranreiften unb heranzogen öon allen ©etten auf $oitier3;

aber junächft würben bie (Geiftlia^en eintreffen. Unb* fo

gefcf)ah'3.

(Sineä SttorgenS erfdfjien öor bem ©Itter be§ Oratoriums

ein 5lufjug öon fyotyn Prälaten: ©ifdfwf ©unbigtfel öon

SBorbeauy, JU beffen fördfje ^oitierS als £ocf)ter gehörte,

bann 3ftaroöech öon ^ßottterS, S^tcafiuö öon 9lngouleme,

(SaffariuS öon *ßerigueu£ mit fehr öielen ^ßrteftern unb

SDtafonen. (Sie forberten bie bort (Geborgenen auf, ihr

5lfü( freiwillig aufzugeben, unb ba biefe fid> natürlia} wei*

gerten, öerlangte man für bie 33ifd£)öfe unb ihr unbewaffnetes

(Gefolge fidjereS (Geleit in baS innere, um fytx mit ben

Räubern ju öer^anbeln. $)aS warb gewährt.

3n bem Dratorium angelangt, fpraef) ber Sötfdjof öon

S3orbeauy, eine fjodjragenbe, mehr friegerifdje als priefter*

ltdfje (Geftalt — er war früher ein gewaltiger Heerführer

gewefen— : „ftidjt ich Witt ^cr ba§ SBort führen, fonbern

an metner ©tatt unb an ber beS $errn Königs (Gunt*

cfnramn, ber eS fo gewollt, fpridj bu, mein «Sohn, $>efiberiuS,

5lrdf)ibiafon öon 5lutun, ba bir ber $err einen f^arfen,

^eiligen, mitletblofen (Geift unb eine 3unge Wie ein fdjnei*

benb (Schwert gegeben t)at."

Unb auS bem Greife ber Sötfdjöfe unb ber Sßrieftcr,
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bie, ben Rüden gegen bte $f)üre beä Oratoriums gewenbet/

beffen Sorberraum füllten (wäljrenb bie glüdfjtlinge fief)

um ben Elitär, bie fjeitigfte, atfo ficfjerfte greiftatt, jufammen*

brängten), trat tjeröor ein fjagerer *ßriefter öon wacfjS*

gelber ©efidjtSfarbe , aus beffen fdjmarjen klugen ein im»

tjeimtid) geuer toberte, unb mit graufam Berber (Stimme

t>ob er an: „%<$) fann e8 fur$ machen. $>em ©dfjwert be3

<3d£)arfridjter3 feib iljr öerfatten alte miteinanber wegen

fd^roerfter tpettttd^er SBerbredfjen. Unb öortjer bem $8ann,

bem großen Hnat^em ber SHrcfje, wegen nodj fd£)Werer

wtegenber grebet gegen ba3 geiftttdfje $edf)t. 3Jht eud)

Scannern ift'S bamtt genug. 516er ic§ §öre: unter eud)

finb and) grauen, bie fotfen nicfjt fo teieftf baöonfommen. — u

Unb fettfamer, wttber $afj toberte jefct auä ber fanattfcfjen

(Erregung beä 2ftanne3.

(Seijon gleidfj, als er cortrat, bei bem erften $on
feiner ©timme War (Saftuta, bie big batjin mit grofjer

fRu^c ba$ geiftticfje ®erid)t gemuftert Jjatte — wufjte fie

bodfj, bafc biefe greiftatt unantaftbar war — hinter eine

(Saute geglitten, hinter ber fie nun mit weit geöffnetem

SJhmbe, mit ftierem SBticf auf ben SKebner flaute. „$>etm

öon jefjer," fuf>r biefer fort mit greller (Stimme, „ift bnxd)

ba3 SSeib atte« Übel, , alle (Sünbe, alle SSerfüfjrung , arte

Untreue in bte SSelt fommen. ©in gelehrter College r)at

erft jüngft wieber gezweifelt, ob bie Söeiber überhaupt $u

ben 9ftenfdjen jagten. Slber jebenfaltS foD, beöor tr)r

Söeiber getötet werbet, bie gotter eure üppigen (^lieber

jerfleifd^en. Stuf bem Sftarterfjotä werbe idt) felbft fie euefy

abfragen, eure geheimen Bauberfünfte. $)emt of)ne Steifet

^abt it)r, wie (Söa iljren ©enoffen, bie Sftänner berfütjrt

SDafjer fag' id) eudfj, $Berfüf)rerinnen ,
Ungetreue ... —

0 wet),'' fdjrie er plöfcüct), ©tut ftieg in feine faxten

SSangen. „$ie Soten ftetjen auf. Styeopljano ! 3|r ®eift."
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* „9ttc$t if)t ©cift ! ©ie felbft," fdjrie nun bic (Kau*
nerin, bic bei feinen legten Söorten hinter ifjrer ©äirfe

fjertoor tangfam auf iljn augefc^rittcn toar. „SBerfüfjrer

!

Ungetreuer! SBo ift mein Äinb? 2Bo ift unfer ®inb?"
„©ie — fie rofet

—
" ftotterte ber Sßriefter, entfefct aurücf*

toeidjenb — „idj fenne btdjj nidjt, SBeib — fo tvafyx mir
— ©ort . . .

—
" $ber er fonnte nidjt öoHenben: mit

bem legten Söort ftürjte er hintenüber, ©djaum trat il)m

öor ben 9ttunb.

„(Sin Gottesurteil ! $aS @erid>t ©otteS!" fd&rieen bie

Räuber unb mele ber Sßriefter. „($r ift tot." „$ein, er

ift nidjt tot/' rief ber mutige SBifdfjof öon ©orbeauj, beffen

entfdjloffener SDhtt roeilanb manche ttmnfenbe ©d#acf)t gefteUt

unb gemenbet Ijatte. (£r ri& ben Sßriefter öom ©oben auf,

ber ferner atmete. „%$x fel)t
?

3! @r lebt: aber ba3

SSeib ift eine £eje. ©ie t)at ben böfen «lief, ©ie fjat'3

itjm angetan!. (Srgreift bie Unljolbin." Unb er fafjte

fie am 2lrm.

©aftula toanb fidf) in feiner ftarfen Sauft. „Slftjlbrucf)!

£elft, ifjr ©enoffen! Slftjlbruct) ! ©eruait! ©djüfct mich,

i£)r greunbe." „£af$ fie lo£!" — fcfjrieen bie Räuber. Unb

ba ber alte Krieger in feinem $rofc ntcrjt gleich ben

fetteren gelter, ben er begangen, einfefyen unb beffern

wollte, fonbern fie gegen ben Ausgang hin 50g, fielen über

ihn unb bie Sßriefter, bie ihn fcf)ü£en wollten, bie ttnlben

©efeilen ^er, mit ben gäuften, mit Knütteln unb (Stangen,

mit Bolchen unb Seilen. SÖIut fyri$te auf. $)ie öorberften

ber Älerifer würben auf ben aJtormoreftrtch gefchteubert,

bafc fie fidj faum mieber ergeben fonnten.

3tfit Wltyc retteten bie ©einen ben SBifd&of toon SBor*

beauj auS bem ©etümmel in£ greie. ©in fo blinber

©djrecf ^atte bie anbern Söifcfjöfe unb bie meiften ©eiftticfjen

befallen, bafj fie, brausen öor bem Oratorium angelangt,
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ftdj nidfjt einmal meljr Seberoofyt fagten, fonbern auäeinanber*

ftoben, $ur ©tabt f)inau3, unb fidj, jebcr auf bem nädfjften

SBege, in ifjre £eimat battonmacf)ten. Vergebens rief ber

tapfere ©unbigifel, aus einer ®opfnmnbe blutenb, rief

aud) 3ftaroöecf) öon $oitier3 ben (Sntfefcten nadj. (Sie

Nörten nicf)t: — fie rannten baüon, obmofyt fein Sftenfd)

fie verfolgte.

$ber am tmtbeften rannte 3)eftberiu8, ber Strdfjtbiafon

t)on $lutun. @r warb »erfolgt, ©ohne er fidfj erholt

tjatte, toax er jur $^ür Ijinauägefprungen, bie ©rufen

tynab: — aber an feinem SKantel f)ing bie ®Iau3nerin,

unabfdjüttelbar, roie fein ©djatte, wie ein Stuci), toie fein

(Settuffeit

(£r rannte über ben $Iafc: fie Ijing an feinem Httantel

„2Bo ift mein ®inb?" fdfjott ifjre geflenbe grage laut,

weithin über ben 9Jlarft unb bie gaffenbe Sttenge. ©r
riß fidj ben Hantel bom $alfe: ba3 Söeib flog mit bem
Sttantel $u $8oben.

Slber fdfjon toax e§ roieber auf, fdfjon mar e3 tfjm

toieber auf ber Serfe. „9ßo ift Eefiberata?" fdjrie fie.

„2Bo ift meine Softer?" $a, öor einer offenen ©tall*

t^üre, ftanb ein ungefatteft *ßferb. gm Slugenblid faf$ er

auf be3 Siereä SRüden, ftiefj fym bie Herfen in bie SBeidjen,

fdjtug e3 unbarmherzig mit ber Sauft attnfdfjen bie 5Tugen

:

— ba§ fRo§ jagte batton wie ein $fetf.

216er melje! Gftngefraftt in bie SDlä^nc mit ber Stedden

J)ing an bem SRofc ba3 t)atb toafjnfimtige SBetb, bie Sinfe

r)atte e3 in be3 $riefter3 ©outanengürtel gefdfjtagen. Qför

fd^tuarje^ 2tuge bohrte fid) in ba£ feine, unb burdfj ba£

©d)nauben be£ £Roff ,
burdfj ben Bonner ber £jufe über

bie fteinige ©tra^e brang ifmt grell in ba3 D^r ber ©djrei

— „^erfü^rer! 2So ift mein ®inb?"

©o ging ber rafenbe 9iitt bnrd(j ba3 nädftfte offene
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©tabttljor tjtnauS — bis an beit nafjen Stuft, bcn (£fain.

$a3 $ier, finnloS öor Slngft, rannte gerabe barauf $u,

mitten hinein. $>a lieft ba3 SBeib, Wie e$ ba3 SBaffer

fpürte, bon feinem £aft unb fanf am Ufer $u ©oben.

S)a3 ^ßferb fprang mit gewaltigem ©afc in bie gfat: —
ber Leiter fjieft ftdEj über Söaffer, — aber er f<#wanfte, er

taumelte, unb nodj auf bem anbem Ufer fd>ott tljm naef)

ber bezweifelte ©djrei: „9flein ®inb! S*ud> bir! @ieb

mir mein Sinb! M

ffimunöjraanjtglies ßapttel.

$er Vorgang in bem Oratorium warf fefjr bunfte

©Ratten auf bie fcfjlimmen Tonnen. S3ifd^öfe unb *ßriefter

waren an geweifter «Stätte gefdfjtagen, am Seben gefäf>rbet

worben, jwar ntcr)t öon ben ©cfjüfclingen ber #aupt<

gebäube, aber öon einer Shtcfjtgenoffin unb (Sibgenoffin

(SfjrobielbenS.

$ag3 barauf erfdjien grontinuS, GBenobeöaS junger

gtücfftraf)(enber ©atte — ein ©egenftanb unglaublichen

3ntereffe3 für bie jungen Sftäbcfjen! — in ber $irdje.

Sftad) forgfältigfter Söeaugenfcfjetnigung öon allen (Seiten, an

weldEjer fidfj audj Ulfia, oljne einmal ju gähnen, beteiligte,

warb einftimmig ber Seeluft gefaßt f er fei Wirftidj ein

btlbf)übfcf)er junger 2Rann. Unb wenn audj feine 2tuffü>

rung in 28erff)ütte unb SBafiüfa bie fcfjärffte fitttidfje $ranb*

marhing öerbiene unb fein braöeS junges Sfläbdjen i^n

of)ne (Sntrüftung unb Erröten betrauten fönne, fo Ijabe

boer) bie fanfte, bucfmäuferifdfje ©enoöeöa ein §öcf)ft be*
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neibenäroertcä ßo3 getroffen, if)m junt Opfer gefallen

fein.

@r erflärte, in aufridfjtiger ©eftür^ung, ben beiben

2llamannen, fie möchten ficfj unb (£fjrobie!bi3 auf bag

Sußerfte gefaßt matten. @r Ijabe feinen SBater, einen fetjr

einflußreichen SJtonn, gewonnen gehabt, bei ben S3tfd)öfen

unb bei bem SDomefticuS glaoianuS alles ju fünften ber

©enoffinnen feiner Ijolben ©enooeöa ju tlmn. $erfelbe

ljabe audj ben beften SSißen. 2Iber bie im Oratorium

geprügelten ^riefter feien ein f)immelf3)reienber (£afu£.

äftit bem gutmütigen ftönig ©untd&ramn fei am ©nbe

nod& fertig ju werben, — aber bie Sbtiffin ßeubooera!

(Sie Ijabe ben Klag* unb (Strafantrag gefteHt cor geift*

lid&em unb weltlichem ©eritf)t: i^r Antrag gelje — fo

weit er überhaupt gefjen fönne. 2)a3 OTerärgfte jebocf)

fei, baß bei bem Mofterraub ba§ Ijettige ftreuj öerfd)Wunben,

trielleicf)t entweiht roorben. 9#an glaube, (£f)robielbi3 fei

mit ßaftulaä, ifjrer (Sibgenoffin, planen öon Anfang ein*

öerftanben geroefen. SDafjer audj baS hödfjft tjerbäd&tige

3ufammentreffen ^robielbeng mit ben Räubern auf ber

©traße. $ie fdjeinbare Befreiung ber Sibtiffin $abe

lebiglidj bejtoecft, biefe ben Räubern abzujagen, um fie in

bie eigene ©ewalt ju bringen, roa§ bann nur jum ©lücf

mißlungen fei burcf) beä tapferen $icariu3 SSerbienft.

„(£3 ift aber mdf)t wafjr," riefen bie Sörüber mit (Sinem

3Jhinb.

Qfoub' euch, tapfere Herren, aber nicf)t eure

geinbe. 2>a3 größte ©lütf ift, baß bie Klausnerin wenig*

ftenS nidjjt eure ©emeinfdjaft teilt unb i^r nicf)t bie

irrige." „S^eopljano ift fyer, bei mir," fagte ©rjrobietbt^

rufu'g. „Um ©ott," rief grontinuä erf^rotfen. „(Seit

mann?" — „Seit Ijeute 9?acf)t. — £alb tot fdjleppte fie

fuf) öom ghtß gurücf. Sie ift gans anberS, gan§ oer*
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hmnbelt. Sic ©efeüfc^aft ber Räuber toiberftrebte ifjr,

fic bat mtd) . . .

—
" „Unb 3for lieget fie ein?" fragte

ftrontinuä. — „®emiß. r)attc immer mein SBort. Sftein

SBiberroille I)at fidfj in roarmeä Sftitleib berroanbelt, feit

id) — if)r — ifjr ©efcfjicf erfuhr. Unb fie, ttrie gefagt,

ift ganj umgeioanbelt. Sie erblicft in ber Begegnung mit

bem $riefter ein ®nabenttmnber ®otte3. Unb fie Ijofft

jcfet auf ©eredjtigfeit Bei ®ott unb SKenfd^en: fie fjofft

ityre £odjter ttjieberjufinben. <§ie bereut, baß fie biefe

burdj ©eroatt nriebergennnnen wollte, ©ie betet Diel unb

ift gan§ gottergeben." — „Unb roeiß man, baß fie f)ier

ift?" — „3farooIjI. ©te entfam mit fnapper ÜRot iljren

Verfolgern, ben SBädfjtern, nocf) in ba§ ©ttter, ba§ idj

gerabe ju rechter 3eit aufriß." „55a$ ift fälimm! SBirb

immer fdjttmmer," meinte fopffdjüttelnb grontinuS. 2113

er fidj öerabfdfuebete, flüfterte er ben Jünglingen ju:

„3Rad(jt eudf> gefaßt auf fd&arfe (Stöße. 2)er neu ernannte

®raf ber ©tabt . . .
—

"

„SBer ift'3?" — „SKacco, ber <§olm be£ $omefticu3."

— „(£i, ba3 ift ja unfer luftiger, toacferer ®enoß öom
fötabenbienft l>er am £of be3 ®önig3. (Sin guter, ein

trefflicher Shmtyan!" — „Unb unfer treuer tapferer

Söaffenbruber im ©laöenenfrieg!" — „9l\m fo wißt iljr:

er füt)rt ein rafcf)e§ ©dfjroert. (Stjrgeijig ift er audj, r)at

(Sdfjulben ttrie ber 3agbt)unb SIöt)c f
null üorroärtä fommen,

be3 ^önig§ ®unft genrinnen . . .
— " „($r foH nur

fommen," lacfjte (Sigöalt. „(Sr fidjjt fcr)r gut: aber idf)

fechte beffer. $aV ifjn jebeämal überttmnben in ber

SSaffenfdjule. „£)a3 ift ber furor alamannicus," fagte

ber gallifcfje Börner. „Jtnmer mit bem ®opf burdjj alle

SBänbe! Sftidfj rounbert, baß in ber Söelt nodj (Sine SBanb

fter)t unb nodj ein ©ermanenfopf of)ne (Sprung! 5)a$

Mieidj ber Sranfen, ifir jungen gelben, ift julefct bod)
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ftärfer aU if)r beiben. — 3d) tDottte," rief er ärgertief),

„alle ad^el^n 2Räbc^en fjier toären verheiratet." „$a£
tDoIIttn mir fdfjon long," fagte SBafina borbeifd&lüpfenb.

„Safjrt tpofjl, if>r ebeln Sräulein unb iljr tapfern 2ttänner:

mir bangt fdjtoer um eudj." — Unb er ging.

3n ber Sftadjt toax in ber ©tabt Diel leiten unb

©änftentragen, aua) SSaffenflirren ju oernefjmen. —
2lm anbern borgen erfc^oE $)rommetenruf bor bem

grofjen (Bitter be3 £aupteingang§. $ie friegSfunbigen

Sörüber Ratten bie wenigen 3«9änge be3 oon §of)en ©tein*

mauern ringS umfriebeten SBifd^of^ofcö nad) Gräften in

5öerteibigung3$uftanb gebracht, öerrammelt unb mit ifjren

etma ätoanjig treuen ©efolgen befefct. (S^robielbiS unb

bie beiben Sörüber eilten nadj oorn. 5)ie ©<f)ar ber

2)cabcf)en brängte fidj, angfterfüllt unb bodf) oon brennenber

SReugierbe Derart, an bie SBogenfenfter: faum öermodjte

93afina, fie in Drbnung ju galten. $)a, in öollen SSaffen,

öon jtoei $rommetenbläfera begleitet, erfd)ien auf ber

unterften ©tufe ber ®ird?entreppe ein fefjr ftattlidfjer, junger

üUcann, beffen ©rfdjetnung fofort oon fämtlid&en 9Käbdjen

Iii

$ie 2Baf)l festen ferner: baf$ er nodf) unöer^eiratet feinen

— er trug feinen Quering — , fpradf) ftarf ju feinen

fünften, bis bie bilbf)übfcf)e, fef)r lebhafte unb noefj fef)r

junge (Stephanie öoHer ©ntrüfrung aufrief: „9Zein!

ift aber boef) nidjt aushalten! trägt ber audf>

fdjon einen SSerliebungSreif! $en mit ben roten «Steinen,

am linfen 2lrm! '3 ift bie jüngfte ©Ute am £of," —
worauf feine SBertfdfjäfcung merfltcf) abnahm. Ulfia, bie

merfttmrbigertoeife bie Drommete getoeeft fjatte, legte fid)

naef) obiger 2Bafjrnef)mung fofort toieber auf ba£ jierlidje

D$r.

$er junge SDtonn mufterte feinerfeite mit lebhaft
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(Sifer bie rieten fjübfcfjen ®efidjter, bie fidj in ben Sor-

fangen unb hinter bem ©ittertocrf für „öerftecft" ju galten

fdjienen: — toaS, toenn toirttidj iljre 3fteinung, nur ge*

ringen Sinn für ba3 SBa^rfc^etnttc^e befunbete. 21(3 er

aber bamit fertig mar, nafjm er eine feljr böfe SJftene an,

öerneigte ftdj feierlich oor (£fyrobielbi3 unb Ijob an: „3$,
9flacco, burdj be§ £>errn Königs ©untdjramn ®nabe ©raf

öon $oitier§, forbre eudj greiftattgäfte be3 ^eiligen £ita*

riuä auf, freiwillig biefen 3uffadfjtort ju räumen unb eudj

euren geiftlidjen unb toeltlidjen 3^tc^tern $u fteflen." <äU

fjierauf, nrie er erwartet, feine Slnttoort folgte , fufjr er

fort: „3u eucf) geftüct)tet ift in biefer Sfcadjt bie ®tau§*

nenn $fjeopf)ano ober (Saftuta, bie geftern ba§ SlfuI be£

tieiügen £ilariu3 gebrochen unb baf)er jeben <Sd)ufc Der*

ttrirft l)at. ©ebt fie alfo fyttatö."

„yiiematä," fpract) (£f)robietbi§. „(Sie fte^t in meinem

Sdjufj unb £reueeib."

„D fdjöne Königin CTf)robieIbi$,
w

fuf)r ber ©raf fort,

„hnffe, bafj bu burdf) biefe Steigerung mir ba3 9^edt)t giebft,

beine eigene greiftatt ntct)t mef)r $u achten unb bie $er*

bredfjerin mit ©etoalt p tjolen." „£o!e fie," frrad) (£ljro*

btetbtö, langte ein nacfte3 <&d)tvext au3 bem Sftantel unb

Ijob e8 in bie $öt)e. „3$r alle fefjt e§," fufjr ber ©raf

fort, „eine Söaffe btifct in ber greiftatt." „9l\d)t (Sine

nur, glücflidjerroetfe, greunb 9ftacco," rief ba ©igöaft unb

geigte fein langes (Sdjmert. „23ir ^aben'S nadj ber 9lu3*

roaf)t," (adjte Sigbert unb rifj bie (Streitart aus bem

©ürtet. „®omm nur."

„Söeifjt bu nodf), in ber 2Saffenfcf)u(e ju ß^ctfonS?"

lachte ©tg&att. „fünfmal bejiegf idf) bicf) im 2Baffenfpiet.
*

„Siebe Knaben unb Sdjtoa&ett," fagte 3ftacco gutmütig,

f)inaufflüfternb ,
„bie§mal ift'3 teiber bitterböfer ©ruft.

9ttancf)en froren ©tf)e(menftretc§, mannen guten Srmtf
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haben toir geteilt: — aber bieSmal lacht fetner öon unS,

toann ber ©pajj au ©übe. ©olang ich fann, toiU ich

gern ber bilbfchönen 2fläbchen unb euer fdjonen: anbern*

falls toäre id) fchon lang ba broben, toie ber SSolf unter

ben £ämmlein." „$)enf an bie ©chäferhunbe," toamte

(Sigbert. „Ghire lieben üftadjbam, bie sperren Räuber —
berjeifjt, nur wegen ber jftachbarfchaft öergleidfj ich eud)!

— haben bereits Kein beigegeben. ©ie fahen, bafj toir

fie balb ausgehungert ^aben toürben. $enn, toenn lein

^riefter mehr im 2lft)l ift, hört auch bie $Ift)lfpeifung öon

felbft auf: ihnen öon aufcen ©peife ins $lft)l ju tragen,

baju ift ©anft Hilarius nicht öerpfltdfjtet. 3hr fönnt e$

eine SBodje toeiter treiben: — länger nicht. 2Ufo ergebt

euc^ gleich — ty* müfet es bodf)." — Saut fuhr er nun

fort: „2luS großer ßangmut unb toeil Königinnen unter

euch finb, beren ebleS SBlut auch in 2$or$ett unb Unrecht

toir freuen, folang eS angeht, toollen bie ehrtoürbigen

Söifchöfe unb ber 2>omefticuS beS Königs ®untchramn,

bie heute -»flacht h^r eingetroffen finb, noch e^ne *efcte ^ers

gleichSöerhanblung mit euch ha^ten/ obwohl eure ©cfjulb

geftanben unb fonnenflar ertoiefen. ©ie toollen fich ju euch

hinein begeben: bie ©ohne beS §er$ogS ©igfrib finb mir

S3ürgfchaft genug, baft ben Ehrtoürbigen bieSmal fein

£aar gefrümmt toirb. ©Reiben fie öon euch °§ne ®rfoI&

fo toerbet ihr balb lernen, tapfre Sreunbe, baf$ öierhunbert

©peere bebeutenb mehr finb als atoanjig."

@r trat juriicf, ba (ShrobielbiS ^uftimmung genicft

hatte, bie SBifchöfe h^rbeiguholen.

„ßafj mich, bu ©chelm," hattc Stefina gefagt unb fich

©igbert enttounben, ber ein Küfjlein ftehlen toollte in bem

bunfeln ©ang atoifdjen 53tfchofShauS unb 93afilifa. „geh

hab'S gar gefchäftig. 2öir befommen hohen 33efuch. 93ifcf)of

SDcaroöech fömmt bei uns §u ©aft: noch baju in feinem
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eignen #aufe! — ©r mufc bodf) fetjn, baft faubre Sttäbdfjen

barin fdfjalten. ©onft meinen bie Herren, toir toerftänben

uns nicf)t genug auf bie SBirtfcfjaft, unb taffen un3 am
@nbe nodfj lange nicf)t heiraten."

Unb fte befestigte bie Hftäbdfjen tuader lu'n unb tjer,

fleißig fetbft mit $anb anlegenb. Unb aU fpäter bie

SBifdfjöfe, in feierlichem 8tuf$ug, bie SBorfjatte ber 33aftfifa

betraten, fanben fie bequeme ©tüfjte unb SBanfe mit ben

fd&önften $ecfen unb reinüdtften Sutern belegt; ber SBoben

ttmr mit frifdjgefdjnittenem ©cfnlf beftreut, wie e3 im

SöifdfjofSgarten reid^Iid^ ttnuf)3: ba3 rodfj gar gut. Unb
SBafina tjatte fidf)'3 nidjt nehmen taffen, audfj einen ®re*

benjttfd) mit faltem Steift unb allerlei füftem ©ebätf,

ba3 fte üortreffüdj $u bereiten öerftanb, unb mit filberoen

©cfjalen unb Sehern unb einem mädfjtigen SSeinfrug ju

öerfetjen.

„(So öergnügltdj hrirb ba3 Ijier nidjt werben, JjoIbeS

$ßaäU\n, u
meinte (Sigöalt. „Sfädjt für un§, aber bietteidjt

für fie! Unb ber ÜRenfdf) ift immer Weniger bösartig, Wenn

er angenehm gefrü^ftüdt l)at."

Braemnbjnjattfigließ ficqritel.

3)te (Seiftücfjen öerfammetten fidfj einfttoeilen unter

ßeitung be£ 2)omefticu3 in bem befd&eibenen föntglid&en

^atattolum ber ©tabt. £ier begrüßte glabianuS aud)

juerft feinen ©otnt. „SBie getoofjnftdj, £err ©otjn," fagte

er, ben 3cigefinger f)ebenb, „mufj idfj mit einem 58ertoei3

beginnen. $)er @raf t>on $oitier£ fonnte fdfjon einen

falben £ag früher ljier fein." „Sugeftanben, £err
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SSater, tadelte ber Sd>aff. „(£r wäre aud) redjtsettig ein*

getroffen. 2Iber er fanb auf bem SSege f)ierf)er bei öuinc^

eine «Sänfte : in biefer Sänfte fa§ . . .
— a

„©in 9ftäbdf)en! SBte geiüöf)iiüdf)!" fnfyr ber SBater

fort. „Unb in bem Sttöbcfjen faft, mie getnöfjnücf), ber

£eufe(." — „£e£tere§ tfjäte mir leib. $enn bann fäfce

ber Seufel in einer — dornte." „2Ba3?" rief ber

SSater, „Tonnen unb fein dube! SDZeufd^ ! $u ttrirft bid)

bod) bie3ma( nicf)t in eine ber SBerbredjerinnen oergafft

fjaben, bie mir richten fotten?" — „Sftein! $8on benen ift

fic nitf)t. — 2lber bieSmat, $ater, ift e£ (Srnft. — -ftein,

tadje nirf)t. $a<5 ift bie traf)re Siebe." — „So? D ja!

SSarum nidjt? £aS ift nun beine jmeiunbatüanjigfte falfdfje

unb beine netmjdptte tua^re Siebe." — „Sie Reifet . . .—*

„3ft mir fefjr gleichgültig. — (5i, bu trägft ja ttneber ben

S8erliebung3ring ? (£r ift fcfjon etttmä fcfjabfyaft, abgetragen!

3(6er bie roten (Steine barin finb neu! 9td)," feufete er,

„roa3 mögen fie toof)( foften? 3>a3 ift mir öiel ttndjtiger

ju miffen aU jener -iftame."

„9cid)t£! Sie ljat fie mir gefdjenft — famt ifjrem

fürtet , baran fie c^emaB fafcen. &ber . . .

—
" „SDie

mu§ öiel (Mb fjaben," fprad) ber Sßater erftaunt. ,,-ftun,

biefe Slbmecpfung fjat ifjr ®ute§."

„$)a bie SSege unftdjer finb burd) bie öerfprengten

Räuber . . .
—"

„£at ber @raf oon $oitier§ bie übrige ®raffd)aft

üon Sanft |>i(ariu§ betrafen (äffen unb felbft nur ba£

fjübfcfje £ärbd)en bett)ad)t. Sofjn, Sofjn, e3 ift f)öd)fte

3ett, baß bu vernünftig ttrirft unb fjeirateft." — „Qcfj

tüeife 3U)ar nidjt, £err SBater, ob bieg baSfette ift:
—

man friegt bann oft fo unvernünftige Södjter! — aber

id) bin fo bereit ba$u tüte nodj) nie." — „Still, bie

^eiligen orbnen fid) paarroeife. $a fdjreitet §err gelif

Ta^n. SBerfe. IX. 29
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bon Berntes auf ben guten ©regoriuS 51t: — roa§ wirb

ba3 geben?"

„gerr ©ruber/ fprad) ber äierlidje feite, „groKft bu

mir roirflief) nodf) immer? SSknig cfpriftlid) ! 2>af3 t>on ben

üielen SSunbern, bie bu faft roödjentltd) erlebft, fiel) nodf)

feinet auf ©rroeidfmng beine§ ©rottet geroorfen Ijat! @Heb

mir bie £anb." ©regor, eine breite, behäbige ©eftalt,

blieg ftd^ auf tüte ein §ürnenber gafjn unb bot bem feinen

©erriete bie fiinfe: „SDie 9?edf)te, bie <5cf)reibf)anb, fönute

(Sudfj anfteefen, £err Selif, unb (Sud) ben frönen (Stil üer*

berben." — „<5age mir nur, 3>obo," fragte ber SBifdjof

bon ^cauteä ben biefen Öfonom, ber feinen gerrn be*

gleitet Ijatte, „roarum ift bein £jerr, abgefef)en Don feiner

fjerfömmlidjen ©rbofung gegen mief), tjeute fo ganj be*

fonberS bebrüeft, fo forgenfdjroer?" — „£at feine guten

®rünbe." — „Vertraue fie mir, guter 2)obo. $8ielletcf)t

fann icf) ifmt t)elfen." £obo faf) ben feiten grojs an:

nSfl, 8^1 r - tonntet it)in freilief) Reifen! ®erabe $fyx\

— Ä6er bod) audj lieber ntcr)t. S)a3 ift e£ ja eben, baft

ifjm fein Smenfcf) babei fjelfen f oll* — „Reifen? Sßobei?"

„Sc!) roeig, 3^r meint e§ gut, — oft I)ab id)'$ ifjm

gefagt, — mit meinem lieben gerrn. SD er 3Jcenfcf) müfjte

and) gar fein ÜUcenfdj fein, ber gerrn ®regoriu§, bem

Mann o!)ne Salfdf), gram fein fönnte."

„9hm alfo?" — „9hm alfo! $fix tox^t: ber junge

fönig (£I)iIbtbert t)at fief) bötlig gebeffert, r)at plöfclidf) feine

böfen Ratgeber, gerjog $aud)ing unb 93ifdjof (SgibiuS bon

9?eim£, entlaffen, feine 9Jcutter, bie eble grau Söruni*

df)tlbi3, unb feine Söraut an ben §of nad) SRe^ berufen,

fid) mit biefer gar fröfjlidfj bermäf)It unb unferm gerrn

f önig ®untcf)ramn einen redt)t roarmen S3rief gefdjrieben,

in rceldjem er biefen um 9lu3föf)nung, um feinen $at unb

feine §t(fe in ber Regierung bon 2luftrafien bittet." —
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„®ettrifj. £)a§ fann bodf) aber $emt ©regoriu§ nicht

grämen, ber öon jeher am meiften an $lu£föhnung üon

C^eim unb D^effe gearbeitet fjat. " — „freilich ! Unb be3*

fjatb fyat ihm ber |jerr König ©untcfjramn ba§ fio^e Sßer*

trauen§amt übertragen: bie Sßermittelung ju übernehmen,

einen (^oerbrüberungSöertragSentnntrf — ein furchtbar

SSort unb SSerf! — auf$ufefcen." — „2>a§ ift ja alleä

fefjr fdjön unb ehrenooH für ir)n.
<J — „3>aroohl! Stber —

!

£er König fjat einen fleinen 3otn auf unä, roeil mir un£

bie einunbüierjig haben auSfommen laffen." — „2Sar auch

fcfjlunm! 3)aburch roarb ba§ ©fanbalon fo arg. Qfjr

beiben, ©regor unb bu, ihr feib an allem fcfmlb." — 3)obo

würbe rot im ®efid)t: „£err 93ifcf)of, 3^r habt leidjt reben.

Unb ber £err König erft! 35er ift gleich gar oor ihnen

baoongelaufen ! Jpabt 3$r fd)on einmal einunböierjig ,£jeu*

fdjrecfen, 9KatfÖfer ober anbere $upf* unb Sliegetierlein

gehütet?" — „$ie (Sorge um meine ©eele unb um mein

bifedjen fiatein, o trefflicher $obo, hat hitytx foldje er*

gütliche ^ebenbefdjäftigung mir noch nicht oerftattet. Slber,

wenn bu meinft, mitt id)
?

3 einmal oerfuchen."

„$i3 baf)in — rebet nicht. £jüten! Räbchen hüten!

Entlaufene Tonnen! darunter 5toet Königinnen! — Übri*

genS !t)abe ich ooc^ fooiel fie mid) plagten unb ängfttgten,

bie Srafcen, eine folche £)er§en3freube an ihnen gehabt,

ba§ ich oen §errrt 9an5 befonberS bat, mich mitzunehmen,

bamit ich fa, Su™al oa§ braungelocfte Söafinelein, mieber

fähe. — 9lun alfo, ber König hat noch e inen Keinen ©roll

auf unfere SDc"ab chenljütuttg. Unb ber #teferenbariu3 Marcus

hat einen großen 3orn auf unfer fiatein." — „fiefctereS

nicht ganj mit Unrecht, £>obo." — „Unb fo hat ber König
— auf be3 9)farcu§ 5lnftiftung! — $erm Tregor anbe*

fohlen, ben @rbüerbrüberung§öertrag§entnourf ganj allein,

ohne irgenb eines Sttenfdjen, auch eine^ ©Treibers, £ilfe

29*
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aufeufefcen." — „fein SBunber! £öd)fte§ Staatsgeheimnis

3mmer ef>renöotfer für (Tregor; icf) gönn' e§ ifjm aber."

— „3a, unb ba§ gönnt 3*)r H)m öoer an$r
ber SReferenbariu§ mit Erlaubnis be§ ®önig§ erflärt f)at,

e§ bürfe, Bei Reibung fönigücf)er Ungnabe, fein einziger

— nun, fein 23ö<ftein toiber bie @rammatif barin ent*

fjaften fein, unb ber SHeferenbariuS roerbe e3 fo lang unb

fo oft jurücfgeben, bi§ ba§ ßateiu feuerfrei. $8ei ben

fieben SBunben (Sljrifti, e3 finb üier^e^n tangmäd^tige (Seiten!

Unb ber fönig brängt. (£3 eilt." „&rmer Tregor," lachte

ber $err öon Nantes. „$>a fönnte er eine§ feiner Keinen

SUttrafeichen branden. u

„D £err, nein, ba brauste er fcfjon eines üon ben

ftärferen!" —
„($i fief) ba," fpracf) gelij, „gegrüßt, Sruber Srudjti*

gifet mit bem Speere. Slud^ f)ier an bem ®(ain?" —
„Seiber." — „28arum famft bu bann?" — „fönigä

93efef)I." — „(Sr t)at groß Vertrauen in bid)." — „3a.

Vbtt ift mein tefcteS Mf<$öfßd&e3 ©efcfjäft." — „SSarum?"

„»iit'S mübe." — „3a, rca§ wittft bu beginnen?"

— „®ef)en." — „Söofjin?" — „£eim. Steatö oon

f)ier nacf) |jau3, inä Sanb ber Söajuöaren, in ben ßfn'em*

gau." — „Allein?" — „*Bef)üte! 9ttit meiner lieben grau."

— „2Sa3 totUft bu fortan tfmn?" — „2tu3ruf)n. — Unb

fifdjen." — „2öa3?" — „Slfcfj." — „2Ba3 ift ba$?

9(fd)?" — ,,2lfd)? Slföen, - nun eben: Slfdj! Seib 3fc
fo geteert, unb mißt nid)t einmal, nmS KjfcQ finb! ©in

feinet $ier oon einem Öiftf), fag icf) (Sucf), £jerr gelif.

— 23ann abenbS im ©rntemonb bie Sonne in ben (Sutern*

fee finft unb bie SCRücfen tanjen auf ber roo fie, an

ein paar gifajerfjäufem öorbei, ausfließt, bann mit ber

Singet bie 2ttj fjinabgef)en an bem Uferfcfjilf unb feljn, nrie

bie aufbringen unb, eifrig fcfynappenb, anbeißen unb
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fte flugS f)crau3fdmetten weit auf bie SBiefe : — natürttdj

mufc grau Qrmentraut banebenftefm unb bte gifdje in ba§

Säge! ftecfen — unb bann im $benbbämmerfd)ein nad)

SrudjtiUnga J)eimroanbem , too meinet ,£>aufe3 uralter

©tammbof ftef)t unter fjotjen Sinben, unb an bem $erbe

fteljn unb grau Srmentraut 3ttfd)auen, nrie fte bte üERägbe bte

gtfd)(ein braten Ief)rt, — ba3, ^oct)n?eifer £err ©ruber, ba3

ift bie Ijöcfjfte ©ßdfetigleit auf (£rben, oiel fdjöner att ju

(Soiffonä; unb aud) atö ju SRom, ft>o td> aber nid)t ge-

roefen bin. — Unb fo mein Seben befcrjließen ju bürfctt,

ba§ fyab' id) mir Don meinem gnäbigen ®önig aU lebte

©fjrengunft erbeten." — „©ruber ®regoriu£," föQte gctt£,

r
, f)ter ift ein 9flirafel, größer ate ba3 ^fingftunmber." —
„28a§ meint $f)r?" fragte ber ©ifdjof üon Zorn» mifc

trauifcf). „$rud)tigtfel mit bem (Speere t)at eine SRebe

gercbet. — $lber e3 ift nidjt ba§ erfte SCRaL $d) erlebte

e3 ftfjott einmal. 3)amaB galt e§ nur feiner grau. $e£t

finb nod) fyinjttgefommen bie 51—913— — ? nrie fagt

man? Um biefe gifdje au3$ufpred)en
,
muß man entmeber

einen bajuöarifc^eit 9fluub ober ein boppetflügticr) (Scheunen*

tfyor 3ur $luffperrung jur Verfügung fjaben. — Unb nun,

ba er Don ber Heimat rebet, unb ifjren gifcben, fommt

gar niemanb meljr 51t SSort neben bem sungengemalttgen

©ancrn. .£>ör' einmal, ©ruber Srudjtigifel," fprad) §err

Selig, fdjmunjelnb mit ben feinen Sippen, „eine grage au

bid) a(3 ©of)tt be3 ©ajuoarenftammeS. $a ift mir tyeute

in bem ©erfyör mit ben Räubern, ba3 mir ber $omcfticu3

übertrug, eine merfmürbige Mntroort geworben üon Struma.

2)a3 ift nämttcf) eine SanbSmännm üon btr." „$ann

nid)t§ bafür," fagte £rud)tigife(, jiemftd) grob. „2öirb

tt»ot)I aud) in 9?ante3 ©pifcbübtmten geben." — „$iele!" —
„Steine liebe (Gattin, grau grmentraut, fjat gleich gefagt,

fte tauge nid)t3. 3(ber fie tfjat fo fromm. id) bann
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merfte, fie trinfe, ba roottt' id) fic beffero: — mit ber

$ute. 2(ber fic lief baoon unb roarb lieber eine ^eilige,

eine SUauSnerin." — „9hm, atfo: id) frage bie Severin

um ifjren (Statut. ^fjefrau? 4

frag' id). $enn fie faf)

fo au3. Jungfrau/ fagt fie. 2)a fpringt mein Schreiber

auf, ber 5lrmenpffeger 93ifdt)of 2ftarooed)3, unb ruft: ,£a»

ift aber ftarf! ÖrtaubfS nietjt, £err 23ifd)of. Sßir füttern

fd)on brei gaf)re if)r &inb.' ,$a£ ift nur ein 9fläb =

d)en,' fprad) bie SBajuöarin unerjebüttert. SicfeS machte

mir großen Gmtbrucf! (Sprid), o $rud)tigifei ,
fjabt 3^r

Daheim bei @udj biefe $8egriff3beftimmung, biefe fubtite

llnterfdjeibung?" £rud)tigifel judtc etn>a3 oerlegen bie

breiten $d)fe(n: „SJtondje galten e3 fo bei un£. 2Ba3

freilief) bie (Strengeren finb, bie nefymen'3 lieber anberä.

3d) fann nid)t ötet fiatein, aber id) meine: man nennt

ba3 eine: benigna interpretatio, eine mifbe Auslegung."

„So? ift nur, bi£ man'3 roeij3," jagte £err gelif.

„Sänblid), fd)änblict)- — $(ber fjord)! 2)a3 ^fallieren be*

ginnt fdjon unten auf ber (Strafte. ®ef)en mir." „dritte

9ftäba}en," fprad) 3Trucr)tigifeI unb erljob fdjtoer ftapfenb

ben (Speer.

DretunbjTtmtTjtgptes fiapttel.

Unb nun begaben fidj ber £omefticu3 unb bie 23ifd)öfe

©unbigifel ton Öorbeauj, 2Jtoroüecfj öon SßoitierS, Tregor

öon £our», gelif öon Nantes unb $rud)tigifel öon (Soif*

fon£ in feierüajem Sfufeug, unter lautem ^fallieren öon

mef)r a!3 Ijunbert ^rieftern, mit ftarfem (Sajrotngen oon

Söetfjraudjfäffem ber (£f)orfnaben , in bie SBafilifa unb

nahmen $(afc in ben öon ben SJcäbdjen bereiteten (Sifcen,
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nicht ohne SSohlgefallen bie fäuberlichen $eranftattungen

toahrnehmenb.

$er $8orfi£ unb bie fieitung ber SBerljanblung iuar

burd) ben ®önig, unter «Suftimmung be3 Metropoliten

©unbigijel, bem gefchäftSerfafjrenen $omefticu3 überttriejen

»orben. Q^nen gegenüber ftanben bie äftäbchen, bie

£lau3nerin unb bie beiben geraogäföhne. ®ar manche^

$)erjlein flopfte ängftlirf); ober (Sfjrobietbiä blieb ruf)ig,

trofcig, unb Söafina blieb Reiter; fie ttmrbigte nicf)t bie

brofjenbe (Gefahr.

$)ie Sßerhanblung begann, inbem ber $>omefticu3 au3

ber 5lnflagefchrift bie tarnen ber unterfcfjriebenen SJläbchen

ablag. @£ antworteten bem Aufruf : (£f)robielbi3, Söafina,

Slnna bie ältere, ßhriftiana, #ufberta, Kichauba, $ln3trubi$,

$aula, (Smma bie Sangobarbin, $lllberahta, ©ertrubiS,

grieba, Sßaula, Antonia, ©tepljania, Margareta bie kleine,

£t)eopljano bie ®lau3nerin unb, beim §n)eiten Aufruf, auch

Ulfta. SBon ben übrigen breiunbjroanjig toarb feftgefteflt,

bafe, abgelesen öon (Sonftantina unb Sulia, meldte au£ ber

nahen SBtlla ber ©ratiani herbeigeholt roerben foHten, unb

öon Ötenoöeöa, beren ^odfeeitefeft nach oem fröhlichen, au»

bem näcfrften £au3 herüberftf)allenben glötenflang noch

immer nicht ju (£nbe fdn'en, roeitau£ bie meiften bie ihnen

gegönnte !ur^e Qtit öon jmei SJconaten fleißig baju öer*

roenbet hatten, fidt> §u öcrloben ober gleich BW bu »er*

heiraten: nur ettua öier öon jenen etnunbatoan§ig ttaren

unöertobt unb unverheiratet bei ihren Altern.

(Tregor öon Sour-S unb gelij öon Kantet erhielten

ben Auftrag, in angemeffener Srift bem ®önig genaueren

Söefdjeib über ben Verbleib öon allen öorsulegen.

hierauf begann ber $omefticu£ baS $erf)ör ber $ln=

iuefenben. „(Sinunböieraig pflichtöergeffene Können . .
." —

hob er an.
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„SBeraetfjt,
1
' fiel tfjm dfjrobielbte in bie Ütebe, „bafc

id) gleich §u Anfang unterbrechen muf}. ift nicht meine

Sd)utb. 3$ trteife in unfer oder tarnen ba3 SBort

rf
Dconne " weit Don un£ jurücf. 2Bir finb nid)t Tonnen.

SBot)I nennt man unä fo ober Steligiofen ober SanctU

monialeä : unb, roeil e§ ber allgemeine Söraud), ^aben mir

un3 roohl auc^ fc*&er f° genannt. 2lber mir finb lebiglid)

Schülerinnen, bie man, meift ohne un3 ^u fragen, in ba$

Softer geftedt fjat, bartu ben heiligen (Glauben unb allerlei

anbere3 §u lernen. Unb e3 ift — leiber! — audj mahr,

bafc unfere (Sltew ober -äfluntmalte Don ben meiften öon

uns mollen unb erroarten, baß mir bereinft Tonnen roer*

ben follen. $lber, abgesehen Don Ztyo^ljano , Don un3

anbern üier^ig t)at auch noch nicht ©ine ba§ ®elübbe ab*

gelegt. SSir finb nicht Tonnen. Ratten fonft fo triele

üou un§, nrie ihr Detlefen, fich Derloben unb verheiraten

fönnen? 9?un fahrt fort."

„Spricht gut, bas ftinb," fagte $rud)tigifel leife ju

(Tregor, ber neben ihm )a% „®anj glatt! ®att) ffüffig!"

„3ft auch fehr ftarf in ber ©rammatif," feufete biefer.

ff
SS3a^ nun eure lächerliche, fogenannte Slnflagefdjrift

angeht," fuhr ÖlatrianuS fort, „fo merbet ihr roof)l nidjt

verlangen, ba§ ernfthafte Männer fich babei aufhalten,

roäljrenb roiber euch fchmerften 5lnfd)ulbigungen öor«

liegen. fiinbercien! ÜDcabchengegänf gegen anbere SDcäb*

chen! (£S fd)eint," — er bliefte in bie Auflage) chrift, —
„am meiften r;at bö|"e3 SBlut gemadjt, bafc bie Sbtiffin il)re

9iid)te, eine gemiffe Seuba . . .
—

"

$a fuhr einer in ber $erfammhmg lebhaft jufammen.

2>a§ mar ber junge ©raf fcon ^ßoitierä, ber, ba3 geaogene

Sdjmert in ber ßanb, hinter feinet $ater£ h°^em Stul)le

ftanb: i)öd)\t neugierig fachte er jefct über beffen Schulter

in ba£ Pergament. „Unb märe auch alleä n?af)r, ma3
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r)ter für ©djtticffdjnad gegen bie #btiffüt gefogt tft:
—

ba fottt ihr in bem 93abhau3 Jjaben baben muffen, mäf)renb

e3 nod; ein menig nach ®alf roch ... — " „Söitte fe^r

!

93tn umgefallen barüber," rief Söafina bajhrifchen.

„$)a fott bie &btiffin mit ihrem SBetcfjtbater be3

23rettfpiel£ gepflogen l)aben .... — " „(Sieben ©tun*

ben! Um ^fingftfonntag! 2)a3 (Effert marb eiSfalt!" rief

„Qa hat fie im gebruar einen großen 30himmenfd)an$

im Softer abgehalten, wobei Tonnen unb (Säfte au3 ber

(Stabt in $ierlart?en, auch als (Stjlöane unb gaune, mit*

gcmirft haben ... — u
„Satoohl," rief SRidjauba. „lir

hat fie meine fdjönen au3 Söt^an^ üon meinem £errn SSater

mitgebrachten ©eroanbe — ich ^urfte fte niemals tragen!

— abgefd)meid)elt unb eines nach bem anbern ihrer Richte

angehängt, ©iebjehnmal trat biefe auf! Unb mir hat

fie einen SöolfSpel^ umgeftülpt, auS bem bie Spotten ftoben,

getoölfmeife. igch follte eine SSölfin barftellen — mo^u

ich 90* ni^t paffe — unb fieuba follte mich mit golbenem

<Speer erftechen. (Sie 1)at mich — mit gleife — mit bem

(Speer oiermal heftig in bie kippen geftofjen." „Samohl!"

ttmrf Söafina ein, „unb mir anbern füllten alle Saröen unb

£emuren fein, baS 1)t'\$t: un£ bie öteficher mit SJkhl an*

ftreichen, bafc mir au£fäf)en mie übel gebacfene (Semmeln."

„Unb nur metfje unb graue Bücher follten mir tragen!"

rief (Stephania, „bie unS feljr fehlest ftetjen.

"

„Sa, unb erft noch fltcfen, meil fie meift griffen

maren," flagte grieba, bie &auge. „(Sogar nachts ; um
fiebeneinhalb Uhr noch'." rief Ulfia fer)r entrüftet. —
„Stille! — Serner: unb baS fcheint euer ^auptfeeleufchmerj

gemefen $u fein: fott bie Slbtifftn öon einem foftbaren

(Mbftoff, ben eine fromme (Seele, SDomna 3)ibtmia, für

ben Jpauptaltar geftiftet Ijatte, einen ge^en — 44

„£>of)o,
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eä mar ein muuberfdjöneS, grofceä ©tüd!" rief SRidjauba.

r
,^bgefc^nttten unb famt ben ,<Mbplätt(ein< — biefe

,©olbpIättIein' jie^en fidj burd) bie 5lnttagefd)rift triete

©eiten lang ^inburdj. gd) roet^ gar nidjt," fdjlofj er

ungebutbig blättemb, „ma£ ba£ finb ,©o!bpIätUein ?' w

9üd)auba fttefc bie ftrenge Antonia an unb tagte fer)r

oeräd)tttdj: „8e6* WiK ber alte £err $)omefticu3 beä

9teid)e3 fein unb meife ntcr)t einmal, ma§ (Mbplättlein

finb. $5a fiefjt man'3, tt)ie menig oft baju gehört!" —
„&!fo au£ bem 3eug f)at fie i^rer Sftidjte eine Söruftbinbe

gemacht?" „$td), maä nict)t gar!" rief föidjauba, nun ernft*

lidj entrüftet über foldje Uniüiffentjeit. „(Sine ©tirnbinbe.
"

,,@:nbüd) foll ba£ (£ffen manchmal meniger fdjmadfjaft

gemefen fein, aU bie üermöfjnten jungen 2Räul$en münfd)*

ten." 5>a trat aber dt)rifttana oor, ftemmte beibe häufte

in bicpüften unb fpradj: „$alt! 3egt reb' id^. 8d) mar
immer ferjr hungrig. Xenn td) mar im 2Bad)fen; unb

bin'£ g(üdüd)ermeife nodj. ©ie fagten atte, id) fei bie

fjungrigfte gemefen. $lber nidjt einmal idj fonnte eä

tyinuntermürgen ! Söifct it)r nod), ©djmeftern — aumat

bu, 9ttargaretlein, benn bu mud)feft aud) fo rafd)! — bie

alten getrodneten (Srbfen im Quni? SBä^renb im ©arten

fdjon ba£ fct)önfte Qunggemüfe ftanb ? ©ie unb bie jftidjte

freiließ! SBon Anfang %ril nicf)t» aU ©pargel! Unb
i()re 92id)te burfte öon ben eingemachten 3rüd)ten ftetS ben

©anft fdjtürfen, ma£ ba3 SBefte ift. Unb mir — ? ^eilige

töabegunbte! «ermähnt? ffirft, feit mir in biefem ©tfd&of$<

fjaufe (eben, miffen mir, mie biefe Herren $u fpeifen pflegen

!

$$on unferen (Srbfen märe feiner unferer dichter fo runblidj

gemorbeu unterhalb ber kippen, mie mir fie — mit

greuben — f)ier bemunbern." „$)ie fdt)reib
?

id) mir auf,"

jagte erboft 9#aroüed) öon $oitier£. „$ie mag fd)ön ge*

fjauft f)aben in meiner SBorratSfammer! $ie fott mir
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einmal faften lernen! 3$ fetye ntd^t fo meit. SBte fjetfct

fie, bie hungrige, ©ruber Setij?" „Martina," fpratf) ber

fefjr ernftfjaft unb fcfununsette.

tiiermtbfraanftgfles fiapiiel.

SIber ber SDomefticuS rief: „$a3 finb atte§ . . .
—

"

„föinbereien," fyxati) (Sf)robieIbi3 oortretenb, „Qljr fjabt

recf)t, £err. Unb gegen meinen SBillen fjaben bie 9ttäbcf)en

alF ba£ f)ineingefcf)rieben. $ber feine ®inberei ift meine
®lage. 55)ie #btiffin Seuboüera ift eine ganj unglaublich

beföränfte grau." „$ie nimmt fein SBfatt öor ben 9)hmb,"

meinte (Tregor, gan$ erfcfjrocfen. „2Sa3? S3cfcr)rän!t
?

"

fiet ba eine fraftöotte Sttäbcfjenfttmme ein. „$5umm ift

fiel Stenn fie fo lang märe, mie fie bumm ift, fönnte fie

ben Sflonb füffen. 3n meiner £eimat, an ber £ippe, ftef)t

eine taufenbjäfjrige (Sicfje $onar3: — mit Seuboüera fönnte

man fie umrennen."

„83a* ift benn ba$ für eine?" fragte SrudjtigifeL

„$ie gefäat mir." „0 bie? 2)a3 ift eine aus Sßeft*

fafenlanb: — nodj eine r)atbe £eibin," erflärte Sttaroöecfj.

„2luf ben tarnen ,$arafia
4

folgt fie gar nidjt, unb auf

jgufberta' menig! (Sie märe frotj, glaub' id), menn fie

mieber brüben märe überm $f)ein unter i^ren 2)onar3*

(Siefen. 5lber idj — iü) märe noc$ froher; benn ba3 ift

bie ärgfte."

„grau Seuboüera," fut)r (£fjrobie!bt3 fort, „fjat nur

(Sine Sorge: ifjrer Üfttcf)te unermeßlich Vermögen bem

Softer ju fiesem." „|jerr ©raf öon $oitier», ma£ ftöfjnt

Sfjr? Seib 3$t plö$id) erfranft?" rief beffen $ater, fief)
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fef)r ungnäbig wenbenb. „Sftein! SEergeifjung! G£ ift

nur ein |>e£enfcf)uf3 gewefen! Slber ein fcfjarfer!"

„darauf ganj allein get)t alt ba£ bifjajen Senfen, ba3

fte fjat," fpracf) GljrobielbiS. „Sftein ©ott, fic fann autfj

nict)t bafür, bafc e§ nidjt mef)r ift/' meinte ©regor be*

fcfjaulicf) ju Srudfjtigifel. „Unb feit fte nun glücflicf) ein

folcfjeS £eftament f)erau3gefd)meidfjelt f)at öon £euba . . .
— "

Ser ©raf öon *ßoitier3 fuf)r ficf) unrufu'g, Ijaftig burcf)

baS fraufe £aar unb blies Suft toor ficf) f)in, aber fo feife,

ba£ e§ nicfjt ftörte.

„ift öollenbg nidjt mefyr mit tf)r au^ufommen. ©ie

ift maftfoS parteiifcf) für bie in ber $f)at recfjt f)übfdje

kleine (bie übrigeng unfere um ihretwillen verlangten

S3eftrafungen l^licf) bebauert fjat). Sag fagte icf) ber

äbtiffin in3 ©eficf)t, att fie — nidjt etwa micf) . . . —*

„Ober micf)," rief 23afina. „Qd; weif$ micf) fdjon %u

wehren.
11

„$Ü3 fie bie fanfte ©onftantina unb bie arme

fraufe, braöe Qulia, weit fie nicfjt red^eitig mit einem

*ßu£fcf)leier für Seuba fertig geworben Waren, gum Öfter*

feft mit 5Wei SSodjen Saften unb beibe, — wirflief) aucf) bie

£tanfe !
— mit bem ©tacf)elgürtel ftrafte. Stf; fagte if)r, bog

fei @ünbe unb fei fcfjwere Ungerecfjtigfeit unb idf) Würbe

e§ ben Königen Hagen, meinen ÖJeftppen: bie würben bem

wehren unb fteuern. ,2Ba£ ?:
fcfjrie ba bie Sibtiffin.

}
Wlix

wehren? Unb icf) fjabe bocf) SeubaS Seftament fjerbei*

geführt.' Unb Wollte micf) fragen in3 «nÜi|. 2)ticf)!"

(£l)robietben£ bunfle klugen loberten. „$lber man fernlägt

ntcr)t ftönig dfjaribertS 3Toc^ter unb bie @cf)Wefter ber

Königin üon Stent. 3$ begnügte micf) ifjre |janb $u

fangen — fo!" „%a," r*ef 23afina. „28ie eine eherne

Sange war dfjrobielbeng Sauft, (S£ war beim •äftittag»*

mafjt. Sßierjig 9Jcäbcf)en fprangen auf unb riefen: ,$crf)t

fjat ©^robictbU. 1 Sarauf verurteilte fie un3 alle Diesig
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auf trier SBodjen gii fyärtcftem Saften unb $ur (Sinfperrung

in ber Seile, midfj ober unb (£f)robie(bi3 obenein ba$u, if)r

unb ifjrer 9ft$te jur ^Beugung unferer |>offart ben rechten

Suß ftit füffen." „5Iud^ ber Alten?" fragte ber ®raf
öon 3ßoitier3 §errn gefij öon hinten Ijer. wgdj tüürbe

lieber ber jungen aud; ben linfen gefußt (jaBen."

„3)a3 t^at idfj nicf)t," fprad) (SfjrobielbiS. „(Srftärte,

c£ nie ju tfjun. Unb beSfyalb brad;eit nrir nadjjtS au3."

£a3 ©eftd)t be£ S>oinefttcu8 nafjm einen ganj anbern

Auäbrucf an, ernfter, aber bocf) gtetdjfam befriebigt. „Aber

ba§ ftef)t ja atleS gar nid&t in ber Anflöge!" — „SKein!

Gonftanttna unb ^utta baten um ©djtüeigen öon bem
ifmen Auferlegten, folang e§ angefje. Unb icf) fdjämte

nüdj, bie mir gebro^te ©cfjmadj fjinjufdireiben. 9?ur

münblidfj roottt"' idfj e3, im Notfall, fagen!" — „2Bie

roarb eudj ba3 Au^bredfjen möglidf) ? " „Ofjo," rief SBafina,

„braüe Sttäbdjen ptaubern nicf)t au3." — „Scfj muß e3

Hüffen." Alle fdjnriegen. „§ütet eudj: if)r öerfcf)ümmert

eure (Sadje burd) folgen £rofc." Aber feine rührte fid).

$)a trat ganj ruf)ig unb befd)ciben bie ®(au£ncrm

öor unb fpradj: „3dj t»ert)atf ifmen ba$u. $)er ®eHer*

meifter, ein roibertüidtger ©<$utbfne$t be£ ÄlofterS, neu*

lief) gfüdlid) entfprungen, toar mein greunb: er ließ fic

burdf) ben Heller in einen gefjeimen ®ang, ber jenfeit ber

Sloftermauer münbet. Gtä ift berfelbe, burd) ben id) neu*

lief) mtd) einfcf)lidj."

(£f)robielbi3 aber fuf)r fort : „Unb be£f)al6 untertuerf

id; mid) meber irgenb roeldjer (Strafe, nod) f)öY icf) auf,

31t Hagen gegen bie Äbtiffin, bi£ biefe erflärt f)at, baß fie

be$üglid) if)rer 9?icf)te im 3rrtum unb gegen un3 im Un*

red)t mar." „Unb mir alle," riefen bie 2Jtöbc$en, „ftefjen

äu Clrjrobielbiö."

„An bem Überfall be3 $lofter§," fpraef) jene toeiter,
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„finb tvix unfchuibig. 2)af$ ich bie gefangene Sbtiffin be*

freit habe, jät)!' td) mir nidjt aum Sßerbienft an . . .
— "

„Uber mit jä^en bir'3 fo an, tapferes aJcäbdjen,"

fpracf) ©unbigifel öon Söorbeauf. — „Steine beiben ©e*

noffinnen mufjte id) retten. 3$ Tratte e£ gefchtooren, fie

nicht 5U öerlaffen."

„$er SßicariuS mürbe fie nid)t gefreffen haben," fpracr)

Sla&iamiS.

„Safc id) bie beiben ©ohne be3 StfamannenheraogS

©tgfrib in biefe ©dmlb ^ineingejogen habe, fdjmerjt mid)

tief. bitte — für fie — um @nabe. Sie glaubten,

mir Reifen ju muffen."

„£a3 ift nid)t fo fd)ttmm aufgefallen/' fprad) ber

$omefticu3. „$er gronbote t)at nur S3tut unb ein

Ohrläppchen berloren. bin üon Sönig ®untchramn

ermächtigt, ®nabe aussprechen für atte in biefem ganzen

£>anbel öon euch begangenen roeltlid)en Vergehen unb id)

bin fet)r hierzu geneigt. £er Söranb be£ StlofterS fommt

auf anberer SRedmung, nict)t auf eure. Über eud> 9)cäb*

djen merben mir ein milbeS Urteil finben. 8efct aber gebt

un£ gutwillig ^eop^ano ober (Taftula herauf, bie güfyre=

rin ber Räuber. $enn atte it)re 3Jcitfd)ulbtgen haben,

auf Sicherung gegen £ob unb $erftümmelung, baä ttfgt

üerlaffen unb fid) ergeben, nur fie fehlt un£ nod)."

„Sftiemate," rief ß^robielbif. „9ttein Sßort, mein (Sib

fd)ü§t fie nrie jebe ton un3." 5>ie &(au£nerin brängte

fi<±> eifrig öor, fniete nieber unb fprad): „Um meinetroitten

fott euc^ ber Qoxn ber fRic^ter nid)t treffen. £ier bin

td): — id) folge, freinrillig." — „Mitnichten! $>a§ üer*

biet' id)!" rief C$robtetbi£. „-iftach altem, roaS ich J e&t

t>on bir erfahren, bift bu ein Opfer nicht minber als eine

Sdjulbige. SDer Strafe fann ich btc^ nicht entziehen:

aber auch ^in 9iecf»t foU bir werben. Unb bettor bir'S
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mirb, foHft bu biefe Suffod&t nidöt verlieren. gcf) befef)f'

e3 bir. 3efct, nacf) triefen 3af)ren, fom bic ©tunbe, ba

föirdfje unb SReidj bid) enbfidj f>ören, bid) fjören muffen.

Griebe beute föfage, erjäljfe bie ©efd)idjte beine§ SGBeljS —
tüte bu fie mir erjäf)ft fjaft — unb bann, nad)bem bu

SRedfjt genommen, fotlft bu audf) SRec^i geben."

£ünfuntyroattftg|les ßapttel.

£)a ftanb bie Sfauänerin auf, trat t>or unb fpradj,

ba3 £aar au§ bem immer nodj rei$t)ollen Sfntfifc ftreufjenb

:

„3n $lrfe3 bin t$ geboren, t>on ©rieben ftamme id), ifjeo*

pfjano fjeifc' id). ©teinme^, 93ilbt)auer mar mein SBater

unb be3 Sötfcf)ofö Sretgefaffetter. ©ie jagten, icf) fei ba3

fdjönfte ®inb in jener an aftüererbter <3cf)öne reichen ©tabt.

O id) fag'3 nidfjt auä ©iteffeit : fdjmer f)ab' id) gebüßt

für biefe ©abe. S^ocr) nic^t fünfäefjn Qafire mar id).

9Mn 23eidf)tiger mar SefiberiuS, be3 SifdjofS «Reffe. 3d)

mar ein £inb, icf) liebte ifjn nidfjt, gar nicfjt, gar nicfjt

ein menig: id) fürchtete ifm nur fo fefjr, roeif er immer

öon bcr §5ffe fpradj. 2)ie fjabe mir meine (Sdjönfyeit

gegeben, um if)tt $u quälen. Unb icf) müffe bafür Söufje

tf)un unb in allem feinen SßiHen, fonft fei idf) oerbammt

unb er gebe mir nid)t bie Slbfolution. Unb bie Slbfofution

mufete icf) bocf) nad) §aufe bringen, fonft fdfjfug midf) ber

Sater, ber fo fromm mar; tot mar fange fcfjon bie Butter.

— Unb aU icf) nun mein (Sfenb faf) unb meine <2cfmtad)

$efiberiu§ ffagte, ba riet ber, tdfj foße fagen, ein fröfet

@cift fjabe mid) bemäftigt im SBalbe. Unb icf) fagte ba$

bem Sßater; ber fcfjütg mid; fjalb tot unb warf nücf) auf
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bie ©trage. Unb ich ftanb auf unb lief sunt 93ifcf)of,

aber an beffen ©tuhl ftanb @r. Unb wie id) bag Dom
böfen Reifte fagte, ba lachte er. $er Sifcfjof aber ladete

nicht, fonbem lieg mich ergreifen unb geigein unb bann

mich fortführen oon Slrleg, weit, weit gen Horben auf

einen £of ber ®ircf)e. Unb ba mugte id; §War ferner

arbeiten, recht fdjwer. Slber ber SßiHicuö ber ^Sitta unb

fein SBeib waren mitfeibig. Unb wie mein ®inb heran*

wud)g, ba — ad) ba liebt' td) eg fo iefjr! Unb eg war
alleg, wag ich ^atte auf erben. $efiberata (atf id) eg

genannt."

2>a fuf>r £err $rud)tigifel auf mit einem ungefügen

©taunengruf.

„Unb id) lebte nur für $efiberata. ©ie r)atte blaue

Slugen unb golbene £orfen — wie fie grau ©enoöeöa

brüben t)at. Unb je^n gohre lebte ict) nur für bieg $ftnb,

bag füge^inb. Unb mein ©eheimnig — fein ©eheimnig
— feiner ©eele ^att' idfj eg verraten. 55a tarn er auf

ben nädjften £>of, nid)t auf ben unfern. Unb unfer

SBillicug erftaunte, ba er itjn fat) unb fagte, bei ihm lebe

ein Stnb, bag fei if)m fo ähnlich- Unb am brüten Sag,

ba id^ °on ber ©rntearbeit nach 4>au l*e tarn, ba — o ©ott!

o ©Ott! — ba war bie £ütte leer! Unb ber SMicuS

fagte, jwei 9ttönd)e feien gefommen unb hätten bag ®inb

geholt unb hätten gefagt, ich fe* e ine fäfechte 2Jhttter, —
ich! — unb bag ®inb bürfe nicht bei mir bleiben. 3)ag

arme ®inb fyattz fich an mein SBett geflammert unb ge*

fchrieen: Butter! Butter! 4
2lber fie riffen bie fteinen

ginger log Dom S3ett unb trugen bag fctjreienbe Sinb

baoon. 3ch lief jum ©rafen; ber ladete unb fagte, ,bein

®inb fieht beg 93ifdjofg Neffen Diel ju ähnlich, ber felber

Söifdjof werben will.
4

3fd) lief* pm $lrd)ibiafon, erzählte

ihm atleg. $)er war ein guter 9)tatm. @r Weinte. $)ann
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aber fagte er: ,(5S barf iücr)t rudjbar trerben, baft ein

^riefter im 93eid)tamt fold) 6d)euftlid)eS begeben fann. £u
mußt bein £inb ber frirdje opfern. (SS rtnrb Sftonne

werben. 4 $lber id) ruf)te nic^t. 3^) bnm ^^^og.

$er toieS mtd) an ben ftönig: baS mar ber gute £err

©untdjramn. £er nrieS midj an ben — ©ifdjof öon

SlrleS. Unb ber 33ifd;of jagte, id; fjätte ja felbft geftanben,

baft id) mid) einem Xämon im SBalb ergeben; unb lieft

mid) abermals fdjluer geißeln. Unb lieft mid; foltern,

id) foHe meljr öon bem £ämon geftefjen, unb id; geftanb

alles, tt)aS fie Ijaben tooltten: benn baS glctfdt) l)ing in

gefcen Don mir! Unb bie Urfunbe über mein ©eftänbniS

fd)idte ber 23ifd)of bem guten ftönig ©uutdjramn. Unb
ber entfette fid) fefjr, aber er fcr)cnfte mir baS £eben,

falls icf) als SKeclaufa in baS Sil öfter treten motte $u

$oitierS. 3d) tf;at'S unb je^n 3a^re lebte id) l)ier. 3* s

bod) id) fanb nid;t 9iul;e, 3*ag unb 9tod;t: id; muftte un*

abtäffig fragen: ,mo ift mein fiinb?« £aben fie eS tüirfUdt)

in fold) ein ftlofter geftedt, baS luftige, fröf;lid;e Sing?

Unb muft eS ba werben wie — tüte fo öiele? Unb ba

fam einmal bie SScr^toeifluitg über mid) unb id) ftieg

nachts über bie ÜERauer unb lief baöon, in bie SBett

IjinauS, in bie Weite SBelt: id; mußte nid)t wol;in, id)

wollte bie SSelt auSfud;en, bis id) bie Steine gefunben.

3lber bie grau Äbtiffüt t>cfete bie Ulofterijunbe auf meine

6pur unb bie Ijatten mief) balb. Unb ba id; mid) wcf;rte,

jcrbtffcn fie mir baS ©ejid;t unb eine «Sefjne bcS gufteS,

baft id) laf)ine öon Stunb an. Unb bie itited;te trugen

mid) äurüd an bie ftloftermauer unb entfleibeten mid; unb,

öffentlid), öor ber gaffenben Spenge, geißelten fie mid;

fd;mer, unb an berfelben ©teile, wo id) über bie SDcauer

fjerabgefprungen — ber Strid l)ing nod; oben an ber

ßinne — , wanben fie mid) langfam, langfam öor aller

Ea&n. ffierfe. IX. 30
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Slugen in bie |>öfje, ,bomit icf) mir bie (Stelle merfe', f)ief$

eS. 63 tfjat fef)r toef). Unb auf ber anbern (Seite ber

9#auer ftanb bie Äbtiffin, $ob ben Singer unb farad):

,5ERit $edf)t ift bir bein ®inb genommen toorben; bu hrirft

e£ nie nneber fef)en im £eben; bie ®ird)e, bie allbarm*

bergige Butter, fyat e£ in S8erlüo^rung — idj nmfj ba*

öon — unb lefjrt eS, feiner funbigen Butter (Sünbe

ffud^en!
4 Unb ba lag tdj in meinem $8(ut unb fludjte ber

Sbtiffin unb iljm unb allen ®(öftern unb mir felber unb

©Ott. Unb ba fam beS SßegS ein mitletbiger äRetifdj, beS

ßtofterS gelungener ®ned)t, ber Dettermeifter: ber erbarmte

ftd) meiner unb ttmfd) meine SSunben unb gab mir 2Bein.

$ber meinet geraubten ßinbeS ba$t' td) mcf>t minber

92act)t unb Sag. Unb id) moflte bie Äbtiffin fingen, mir

ju fagen, too mein ®inb öerfteeft gehalten toirb. 2)e3l)alb

mufete id) fie in meine ©eioalt bringen, beSfjalb tiefe td>

bie 9?äuber in baS Softer. Unb jefct öerlange idj ©e*

reajtigfeit. (Straft mief), tötet mid): aber ftraft auefj beu

SBerfüfjrer unb ben Räuber meines ®inbe£."

35a bradj fie jufammen unb fiel nieber auf ifjr $ln*

gefidjt. (£f)robiett>i£ unb $Inna fprangen fy\n%u unb trugen

fie {jinauS.

Unb e£ toarb ein gro&eS (Sdjroetgen.

(Snbüd) ftanb |jerr Selir. öon Nantes auf unb fprad)

feierlich: „3d> verlange, bafc ba£ ®erid)t jurüeftritt, über

baS 9?eue §u beraten, hmS mir gegen bie Slbtifftn öon

(Sf>robieft>i£ unb aumal, tuaS tüir gegen ben 2lrd)ibiafon

£efiberiu£ bon 5lutun gehört. — Qf)r Sfläbdjen aber, bte

ifyr burdj fotdje 2)inge Ärgernis nehmen möchtet an ber

^eiligen Äircrje unb an bem Glauben felbft, euef) fag
1

\d)

ein SSort, barüber benft uadj euer fieben lang. Sßatjrttd)

(Sljrtfti SSort unb (£f)rifti ®ird£>e mufe in (Sott gegrünbet

Digitized by Google



467

ftefm, bag att' bie greüel, toelc^e feine unroürbigen Liener

nun fdjon ein f)dlb Safjrtaufenb lang begangen ^aben,

nicht im ftanbe finb, an feinem Söerfe #x rüttcfn."

Sedjßuni)jn)anjtg(i£S fiapttel.

Sine Stunbe, nadjbem bie fRic^ter bie SSafilifa öer*

laffen, ersten, bucdj ^rompetenftofc öerfünbet, öor bem

(bitter ber ®raf öon *ßoitier3 an ber (Spifce einer fefjr

ftarfen (Schar öon Kriegern in öotten SSaffen unb mit fefjr

ernftem ^ngefidjt. Unb nad^bem bie g(ücf)tlinge hinter

bem bitter erschienen roaren, verbeugte er ficfj öor ben

Königinnen unb fpracf):

„3m Stauten König ©untcfjramnS öon Söurgunb! (So

tautet ba§ Urteil be3 $)omefticu3 unb ber 93ifcf)öfe: bie

grtebbruch s<Sache ift in ®naben niebergefdalagen, pmal
ficf) ergeben hat, bafj ©iSbranb unb SSarodf), bie betben

gefährlichen gührer ber Räuber, nicrjt burdj be£ £errn

Sßicariuä (Schroert, hrie biefer fidj berühmte, fonbern burdj

bie beiben ^jerjogäföhne gefallen finb.

$ie Klage $§zop$ano§ um it)re £ocf}ter ift als öoll

begrünbet erfannt. $ie 93ifcf)öfe werben ber SJhüter ju

i^rern fechte öerhelfen: man ift bem Kinb auf ber (Spur.

5>ie Klage ber Klausnerin gegen ben s21rchibiafon aber

hat ©ott ber $err bereits gerichtet: jenfeit be3 (Hain,

auf einer Söiefe, warb er tot gefunben. $er (Schlag §at

ihn gerührt; Manchen ftanb, bie Seiche befcfmuftyerub , ein

(ebig *ßferb.

$)en öierjig Tonnen ift jebe Strafe burch bie Qhtabe

ber Kirche erfaffen, fofern fic benennen, bafe fie gefehlt

30*
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burcf) ifyre g(ud)t. $ie grau Sibtiffin aber fmt, obwohl

bte fRidjter fie baju bringenb aufgeforbert, abgelehnt,

erftären, bafs fie bejüglid) iljrer 9^id>te im 3Wum »nb

gegen eud) im Unrecht mar.

2)ie übrigen Räuber §aben iljr Strafurteil bereite

empfangen. 3f)r aber Jjabt bie ftlauSnerin fjerau^ugeben,

auf bafj aud) fie für ben SUofterbranb unb Sttofterraub

beftraft toerbe. ßnblid) l)at ba§ ®erid)t erfannt, baf$ tt>r

atte $lft)(recf)t gar nie gewonnen hattet, ba ifjr, offenfunbig

— ba fety' id) fie öor meinen ^ugen btt^en! — mit Dielen

SSaffen in ba3 @otte£f)au£ gebrungen feib.

So gebt benn augenblidücr) bie SBaffen ab, unb bie

fttauSnerin t)erau3. Sonft foKt i^r nriffen, bafj ber ®raf

biefer «Stabt, fo fcrjmer e3 if)tn fällt, liebe greunbe ju

befämpfen, bieg ®otte£f)au3 ftürmen roirb, ba§ eud) feine

greiftatt me-fjr bietet, unb bafc bie Sötfdjöfe morgen früf)

ben großen &ird)enbann über ade bedangen rcerben, bie

nirfjt bt£ baljin freiroiüig au£ biefem ©ttter getreten finb.

^nblict), — Trompeter, blafe! b(a§ in bie (Waffen, batf

ba3 SSolf e3 f)ört : — oerfdjtuunben ift, geraubt unb roafjr*

fd)etnltd) oerfauft um ber Steten ber gaffung mitten ba3

foftbarfte Äleinob be3 fttofterS, ba£ Stüd t>om tjeiügen

ftteuä- fiunb unb 3U hnffen, bafj, it»er immer e3 ben

23ifd)öfen roieber einliefert, frei fein fotf öon jeber «Strafe,

bie er megen irgenb melier Sdjulb üermirft fjat unb der*

bient."

ftaum mar ber Srompetenruf oerfjatlt, aU Gf)robielbi3,

bte ft(au*nerin an ber £>anb, öortrat unb fprad;: „So

ift Sfyeopfyano oon jeber Strafe frei."

»SK* fprad) biefe, bidjt an ba£ bitter tretenb, „t)ier

ift ba3 Streu^. Qd) tjab'3 in jener 9lad)t genommen als

$fanb für mein $ed)t gegen ben SBerfüfjrer, gegen bie

Äbtifftn, für mein 8mb. SCRein 9kdjt ift mir geroorben
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unb foH mir nodj merben: td) gebe ba£ $fanb jurücf.

©3 fe()(t and) fein 'Stein an ber gaffung. " Unb fie reichte

e3 burd) ba3 ©itter bem (trafen, ber nieberfniete
,

ge<

beugten §aupte§ e3 in Empfang nofim unb anbädjtig füfite.

©leidj baranf erfjob er fid) aber in einem frötyidjen

Sprung: „SBortreffüd)! So ift ber le^te Slnftanb gehoben!

£enn idj bangte fefpr, ob Königin (Sf)robielbi3 bie ®e*

noffin ausliefern merbe. ®ommt nun attc fyerauS au3

eurer geiftftdjen geftung, bie eud) aber nidjt mef)r fd)üt&

if)r fjolben 9)Mbdjen unb ifjr tapfern greunbe. 2)ie Staffen

fönnt ifjr getroft nun abfegen auf ber g(ücfftra^Ienben grau

©enoöeöa §od)3eitfeft, ju bem mir attefamt gelaben finb:

audj bie fdjöne Seuba, bie bort gar frör)ücr) tan^t unb

eud) burd) midj red)t fjer$üd) bitten läßt, ifjr nidjt §u

jürnen um itjrer Sttufjme 2)ummt)eit mitten. $Ufo fjerauä

mit eud) unb affe§ nimmt ein fröfjttdj Gmbe."

Slttein r)or)citöotI blidenb trat (£f)robie!biS öor unb

fpracr) : ,,99tttnid)ten, £>err ©raf 3ftacco öou ^oitierS!

Grfennt nidjt bie 5(btiffin an, baft fie be
(
$ügttdj ifyrer 9äd)te

im Qrrtum unb gegen un3 im Unrecht mar, geb' idj nidjt

nad) unb manf unb roeidje nidjt, mag fommen, ma3 ba

mag, 93ann unb Söaffengemaft." — „%btt ftönigtn," rief

ber Qüngüng ungefortbig, „3(jr fjört bod), bafi bie $ttte

nun einmal nidjt miß. 3>ie ©ifdjöfe fjaben fie au» bem

ift (öfter geholt unb fjaben ifjr fefjr fdjarf $ugerebet unb bie

Hebe, f)o(be Scuba fjat ficf) if)r $u güfeen gemorfen. Sie

giebt nidjt nad). Sie tijut
:

£ nun einmal nidjt. $(lfo . . .
— u

(£brobtcIbi3 manbte iljm fdjmcigenb ben dürfen.

„Slber fo t)ört bod)!" fahrte er ifjr nad). „Sott \>axan

ba3 ganje SßerföfjnungSmerf fReitern, bei bem Qftr fo

gltmpfüdj fortfommt, ba& e3 eine greube ift? Soft beS-

tjalb ba§ 93(ut biefer modern Knaben fHefjen ...—?"
(£f)robietbi3 judte jufammen: ,,3d) fjalte feine — unb
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feinen! ®ef)t, if)r 2Mbd£)en, idj erlag eudj atfen euer SBort.

®e§t and) i§r, tapfere, treue greunbe: — ber 2Beg ift

frei." (Sie ftie& bie ©ittertf)ür weit auf. 5tber SBafina

rief: „OTe für eine, eine für alle, föedjt $at (SfjrobielbiS

unb nur ftefjen ju ifjr." „Sftecfjt fjat (£§robietbt3 unb tt)ir

fte^en ju i!jr!" tt)ieberr)ottc ber (£ljor.

„®omm nur, greunb Sttacco," rief (Sigöalt, „unb Jjote

bir . . .
—

" „9ftdf)t unfere SSaffen, aber unfere $iebe,"

fdjtofj (Sigbert. „8errü(fte, fampftolle @$mUn\« fcfjatt

Sflacco. „Unb iä) mii&te fo nottoenbig auf ®enoöeüa3

#ocfj$eit!
M brummte er. ,,93af), in einer falben Stunbe

fifc' id) bodj neben ber frönen Seuba. (Sdjidt bie £ERäb*

djen in (Sid)erf)eit ! SBir macJjen'3 Ijier rafd^ au§."

$luf (£f)robiett)en3 SBefetyl — fie brauste it)n nidjt ju

roieberljofen ! — roicfjen bie SJMbdfjen in ba3 innere be3

23ifcf)ofSf)ofe3 jurücf
; fie geleitete fie bis an bie £f)üre. 9hir

£ufberta mar nicf)t fcom %kd 5U bringen. „®e§ f)inein,"

mahnte (SfjrobielbiS, ein <Sd)h)ert au3 bem Sttantel jie^enb.

„|)ier roerben gteidt) (Speere fliegen." „3awof)V fprad) ba§

Sacf)fenfinb. „herein. Unb J)inau§!" $amit na|m fie einem

ber (befolgen ben SBurffpeer aus ber £anb unb t>ob ifjn brof>enb.

Sftacco wartete nidr)t länger: e£ eilte it>m ju feljr, an

Seuba3 (Seite §u fommen. (5r 50g ba3 (SdEjroert, orbnete

feine @djar unb ftürmte mit lautem 2öaffenfd)rei ben

Seinigen ooran bie (Stufen hinauf. S5^er Scfyfag einer

(Streitaxt fprengte fofort ba3 ©ittert^or. (Scfjon ftanb

er auf ber (Sdjroetfe. (Sigüalt fprang ifjm entgegen, ben

ganzen Eingang fperrenb. Sie freisten bie düngen, ein*

mal — smeimal — : fjetfe gunfen ftoben — f)ui, ba flog

be£ trafen <Sdf)roert jur ©rbe unb fjettauf fprifcte gleid)

barauf fein SBtut aus feinem reajten 5(rm. (Sr roanfte

jurücf; bie (Seinen ftoeften. „<SieI)ft bu, SRaccoIein! Qd)

fagte bir'ö ja immer, bu fannft meinem $)oppe(f)ieb uodj

Digitized by Google



471

immer mcfjt begegnen/4

rief ©igtmlt. „Unb bie $txau$*

fd)lagung bei (Sc^roertgrip aus ber £anb nidfjt fjinbem,"

fügte Sigbert fjinju.

Sftacco rieb fidj einen Slugenblicf ben $lrm. $)ie SSnnbe

toax nur gan$ geringfügig; er überfegte, bafj er leitfjter

mit feiner Übermacht bie Ummauerung be8 $Btfdfjof3f)ofe3

an t)erfd)tebenen Seiten gugleia} überflettern laffen aU fytx

ben Eingang ftürmen fönne.

SluS bem $Qdw'\ttyau% Hangen fo füfe bie glöten, fo

locfenb! 9lber er blieb feft. „Surüdf!" gebot er feiner

©d>ar. „Quxüd: E)ier! ©djtoenft IxtiH unb retf)t£ um
ba£ |jau3! — SSartet nur, greunbd&en, wir fjaben eucf)

boct) gar balb. Qum 5Rac^tifd^ fomme idj bodfj nocf) red£)t."

Slber er foKte fogar nodf) jum erften ®ange recfjt fom*

men. Qu feinem lebhaften ©rftaunen fanbte in biefem

9lugenblicf fein SBater einen 23oten, ber ben (Singefdfjloffenen

SSaffenrulje biä junt nädfjften Wittag öerfünbete unb Sftacco

ju fidf) belieb. 5)er Später befahl bem immer mefjr ftau*

nenben (Sofme bie Staffen ab§ulegen, bie leidste ^autrounbe

ju fcerbinben, feine fünften geftfletber an^ut^un unb fid)

fofort ju bem $ocf)3eit3feft bei grontinuS $u begeben, rco

er feine ganje SiebenSttmrbigfeit $u entfalten ^abe. „SDie

gan^e?" fragte ber Jüngling ernftfyaft. „SBätercfjen, bann

§aft bu morgen eine ©cfjroieg ertönter."

Stebenunbjraanftgfles ßapitel

SSunberfdfjön toar'S in bem füllen SBifrfjofögarten. Gin

roarmer feuchter Sttatabenb : bie SBIumen bufteten gar

ftarf; ber Sftonb toarf fein bleidjeä £id£)t auf bie 83üfcf)e.

$)ie crfte 9>tacf)tigall fccrfud)te if)ren Schlag.
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$ie Betben ÖieBeSpaare roanbeften in ben Bretten SauB*

gangen. Sufrtoanbeln fonnte man e3 aBer nicf)t nennen:

n?a3 ber folgenbe $ag Braute, fonnte ber $ob, fonnte

Trennung für§ SeBen fein.

(Scfjon ging e3 gegen 9ttittemadjt, ba toarb ein SBefud),

ein Sreunb, roie er fidj nannte, gemelbet, ber nacf) ben

Betben paaren nnb naef) ber Klausnerin fragte. Sn e iner

f(einen Kapette erwarteten bie günf ben fpäten ©oft; er

fam mit rauchigem ©ang, Bei jebem (Stritt einen (Speer

fürrenb aufftofeenb. n3fyc, 93ifcf)of Zxufyxtffd?« rief

Saftna erfreut, ifim entgegenfjüpfenb unb if)m Bcibe £>änbe

füffenb. „Qfjr feib ber Söefte oon allen! Q£)r Bringt nicrjtö

(Ec&ümmeS." „Stein, toaä ®ute3, Braunes €>cf)meidf)et*

fäfcfein. 5(Ber für mid) tüirb'S fjart! — $trg fjart! —
Sftufc t>ie(, öiet reben ! (Srfcfiroert mir'S mdr)t buref) $umm*
Beit." @r fefcte fiel) mit ©ebrötyn in einen <Stuf)t, ben iljnt

bie Siinglinge eilfertig BereitfdjoBen.

„(Erfi r)5re bu, Klausnerin. Klausnerin Bift lang

genug geroefen. Unb nicfjt gerabe Beffer baburef) getoorben.

3e£t pafj auf! Xein Ktnb, beine $)efiberata, — bie lebt.

"

— „D ©ott! 2>anf, £err SBifc^of. fcanf! SIBer tooljt

att dornte ?" -— „3m Gegenteil. 2ttS Butter! TO
(5f)efrau — fjätt' icfj tnof)I jiterft fagen fotten. (Seelen*

öergnügt. 33ift Gkofjmutter. dreimal." — „2Bo? 2Bo

lebt fie?" „$3ei mir bafjeim. $n Söctjuöarien. 2lm

Gfjicmfee. 3u £rudjttfinga. Qn meinem £auS. SBacft

d ortreff(tdj 8f#: — aber baS t>erftef)ft bu nidjt. 3f>r

SKann tft mein gaHncr. (Sin Söunber? Dcein. Dber ja!

SBie bu unttft. $or §n)an$ig Qafjren ettoa — nodfj nicfjt

gatty — ritt i<f) mit meiner lieben grau — grmentraut

Reifst bie! — auf ber (Strafe Bei (SoiffonS. 3)a famen

3tr»ei SJcondje bafjer. $atten ein ettoa 5er)njät)rig Kinb auf

einem SWauftter. TaS meinte unb fcfjrie in einem fort:
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,9Jhttter! 2Jhttter!
(

J)aS fonntc idj nicht mit anhören. Unb
grau Qrmentraut noch biet meniger. ®uxy. tt)ir Stetten bie

9ttönche an. S)ie fagten, fie feilten ba3 ®inb, ba§ ein

fiittb ber (Sünbe fei, — £efiberata nannte fidf) bie kleine,

— in ein grauenflofter bringen. Stau 3ftmentraut mag
bie Softer roenig. Unb ich gar nicht. SBarum? SSetl

bie ÜDtenfchen heiraten follen. 5)a§ ift be3 ßerrgottS SStfle.

Sonft hätte er lauter Männer gefchaffen. Ober lauter

Leiber. grau ;grmentraut jagte, ba§ tjolbe ®inb fönne

nichts für bie (Sünbe feiner Altern, unb befat)£ mir, —
fjeijst ba3: fie bat mich! — ben üücönchen ba3 ®inb ab$u*

franbefrt. 3)ie gaben e§ gar billig! Unb mir nahmen ba§

fötnb mit un3 nach bem (Hjiemgau. Unb grau Qrmentraut

fjat e§ erlogen §u einem trefflichen 2ftäbet. Unb bilbfauber

ift fie auch geworben, bie (Siberie. Unb fo t)at fie mein

fd)mucfer galfonier geheiratet. SDrei ®inber. 51^, idt) fagte

e£ feiern. Unb idt) siehe morgen au3 ©aüien t)iniüeg in

ben Chiemgau, bort meine £age ju befcfyliefcen. Unb bu

— bu gehft mit. Sft'S recr)t fo?"

$>a fanf bie Sllau<3nerin bem 93tfcf)of gu güfcen unb

umflammerte feine ®niee unb meinte.

@ine Seitlang lieg er fid) ba3 gefallen. $ann fagte

er: „(So! Qefet ift'« genug. (Steh' auf. Se^t fommen

bie anbern. — Qljr jraei ©dunaben: il)r feib recfjt. S3et

euc^ f)\l]t Sureben. $)er ©otbammer unb ber fHotfopf —
eh? $)ie ©chn)ar$e unb bie 33raune — eh? — SRedjt,

rec^t. 2lber jegt gebt acht, gefct fommt'3. 3hr ha&* ei"

Scandalum Magnatum angefangen gehabt, ir)r Sücäbchen —
einen Scandalus ober ein Scandalum Scandalarum ober

Scandalorum? (Xieä Satein ift eine bo3f)aftige ©pradje.

(Sonne ich überm 9?h e *n mn
> 9eD

' '4 x$m e *nen Schlag

in ben ^aefen für immerbar!) (53 mar arg. (Schlecht

hat'« au3gefef)cn, eine Sc-Ulang. G5an^ fehlest! Unb ob*
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Wohl ^wei Röntge unb ber $omefticu§ oon SBurgunb imb

fein (Schlinget Don einem $errn <2of)n unb ber (Senator

grontinu£ unb fein £)err Schlingel oon einem (Sohn unb

alle S3ija)öfe, öon bem flugen $errn getir. angefangen bi§

auf mid) herunter (— trüber ©unbigtfet öon $8orbeaii£,

ber ein wenig brummte, — noch brennt il)n bie ®opf*

rounbe! — ben f)atte ich euch gewonnen: ich ^abe ihn

einmal herausgehauen au§ ben (Staoenen im Sßufterthat —

)

unb obwotjt alfo alle £eute eud) gut waren — ich weiß

wirf tief) nicht warum? benn ihr feib fd)ou recht fd)timme

Finger! — unb euch fjerau^^elfen wollten mit beftem

SBiKen — immer, immer wieber fjabt it)r euch auf§ neue

hineingerannt, wie bie %äuV immer wieber hineinlaufen

in§ geuer unb ob man fic am (Schweif fjerau^errt! Unb

jwifchen biefer fa^warjfiaarigen <Xt)robietbtö ba, bie oon

ßifen ift, unb ber weißhaarigen Seubooera bort, bie fcon

(Stein ift, hättet if)r äße miteinanber ganj ftnnto£ ju

©runbe gehen müffen. — $enn e3 ift wahr: bie Sitte ift

fo bumm, wie eine taube föoljrbommet. — $ber ich
—

ober vielmehr: meine Hebe grau — Srmentraut Reifet fie

— hat euch gerettet. 3a, fag' ich! S3eim Jammer be£

S)onner3, ihr feib'ä, fag' ich. ^icht einmal bu, fchwar^e

^auerfchwatbe, fann ba§ mehr nerberben. 5ltfo wie ich

nach ©ftufe fomme — ich wohne nie mit ben anbern

Sifchöfen, weil — ba ftetä getrunfen wirb: ich wohne

ftetS in befonberem ©etaf$ mit meiner grau, — ergät)!' ich

ihr bie ganje ®efd)ichte. 5tmt3geheimni£? Steine grau

ift tuet mehr 23ifcf)of atä ich! Unb wie ich fertig bin,

fag' ich: ,icfj ha °' a^ meine ©ebanfen erfdjöpft unb alle

meine Heilmittel überlegt. Slber ich wei^ in bie fem
gälte feine» aU: — Verheiraten*. (Sagt meine brautet:

,2tber fruchtet!' fagt fie, ,bu wei&t aber fd)on gar nichts

at3 ben (Siuen Spruch- S^en wiltft bu beim jefct Wteber
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verheiraten?' ,SBen ?* jag' id). ,$ie Richte/ fog
1

id).

,$ie mit bem Seftament. Söenn bie ber alten £>abergeifj,

ber bocfbeinigen, ben $ort anthut, unb nicht in£ Älofter

get>t
/ vielmehr int Gegenteil heiratet unb bann all' itjr

reichet ©ad) natürlich ihrem SJcann unb ihren finbern

$Mt>enbet, bann muß fogar biefe ©rjbifdjöfin be3 ©igen*

finnef einfehen, baß fie in fd)tt>erem 3rriu in uno Unredjt

mar über ihre 9?id)te, um beren unb um bereu (Mbc3
roillen fie Vierzig arme Sungfräulein in bie arge Söclt

hinaufgetrieben hat.' ,2Jtomt/ fagt ba bie Peinige, ,bu

haft atüar nur (Sin Heilmittel, aber e£ fyl)t. — (£3 ^ilft

vielleicht auch biefmal. Sebodj,' fagt fie, ,bu bift nidjt

pfiffig genug für biefe ©ach/ fagt fie, bie brautet. ,Unb

rooher fo gefdjminb einen Sflann für bie Seuba finben?

(Sprich mit bem £errn Selif. $)a§ ift ein feiner.'

Jgd) gehe atfo 3U ^errn Selif. $>er ift aber bei bem

^errn SDomefticuS. geh geh alfo $u bem Herrn SomefticuS.

Unb ttrie ich öor °iefen te^en Hauptgefdjciten anfange von

bem Verheiraten unb baß ich bamit baS Scandalum Magna-

torum in SBurgunbia löfen mill, ba merben fie beinah fcf)on

ein menig grob. — SiknigftenS ber Somefticuf. S5)er mar

ohnehin fetjr, fetjr übler Saune, meil nämlich fein Herr

©ohn mieber foviel ©Bulben Ijat al§ Haare unb meil

fein Sube mehr bie ©ieblödjer ftopfeu Witt. — SSie ich

aber Seuba nenne unb ihr unfinnig vieles (Mb, ba fpringt

ber Herr $omefttcu3 auf unb umarmt mich unb läßt $rom--

peten blafen. 2)aß nämlich baf 5ecr)ten auf fein fott. Unb

ruft feinen ©ohn. Unb ber geht auf bie ftotynt 5ur

grau (Genoveva. Unb verlobt fid) fofort mit Seuba : — bie

#btiffin h«t sunt allergrößten Ölüd nichts barein ju fagen.

ßeubaf Sßormunb ift $Bifd)of ©unbigifel, mein alter 3elt*

genoß, unb ben r)atte id) gleich h^um! — Unb £euba

fagte, natürlich nehme fie nun fofort ihr Steftament 511111d.
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Unb ttod) fpät am 9lbenb — ber gerr 2)omefticu3 toar

gar eifrig baf)tnter ^cr! — mußte eS bie <5tabtbef)örbe

herausgeben au£ if)ren Elften. Unb baS junge $aar ging

— öon un£ aßen begleitet — ber &btifftn, bie nod)

bie (Stabt nicfjt roieber öerlaffen fjatte. Unb öor i^ren

SCugen toarf Seuba baS Seftament in£ §erbfeuer, baft eS

gar luftig brannte. $a fiel bie ÄBtifftn um. ©ie f)atte

geglaubt, bumme kommet, ein £eftament fei ein Vertrag

unb unroiberrufüdj. 516er ein Xeftamettt ift — . SBifit if)r,

tta£ baS ift? 9?ein? 9hm: fo merft'S eud)! — ein £efta*

ment ift baS ©egentetf öon einem Vertrag. — Unb mir

meinten, fic fei tot. $or ^iftjorn. 2öar aber nicf)t tot.

Sprang batb nrieber auf unb fdjalt Seuba eine $abennid)te

f)in unb eine unbanfbare Söeiftöiper f)er um bie anbere. 3>er

aber machte ba£ roenig (Sinbrucf. <5ie lachte unb fü&te ttyren

©räutigam in einem fort. Unb je mefyr fie it)n fügte, befto

giftiger fcfjatt bie 2Wte. Unb aU fie auf bem (Sdjaumgipfel be£

3orne$ war, ba fragte fie auf einmal £jerr Selij, gar be*

trübt unb teilnefjmenb :
?
©ef)t 3f)r je§t ein, arme grau

5(btiffin, baß Qfyr bejugüd) (Surer 9?icf)te im Irrtum lüaret?

Unb baß ^()r um ifjretttritten öierjig anbern 9ttäbcf)cn un*

rectjt gctfjan tjabt ?' ,Qa, ja/ fcfjrie bie Sbtiffin. ,3$ toar

mit 33Itnbf)eit gefrfjlagen! 3$ überfeine fie maßlos, bie

Unbanfbare. ^ar über fie in fernerem Saturn! D
roef)e, bafc icf) um tfnretroitten ben anbern unrecht getrau!

2)a£ miffen ade Seifigen unb ade Sflenfcfjen foCCen'0 ljören.'

Da öerneigte fidf) §err Seftr. öor ifjr gar gierlicf), tädjelte

unb fürad): ,$lüe Sfftenfcfjen braudjen'S nicf)t §u f)ören!

(SS ift genug, ba§ mir'S gehört ^aben. 4 Unb er ergäfjlte

iljr, baf$ fie mit biefem 2(uSjprucf) bereits getrau, roaS

EfjtobiefotS öon ifjr öerfange. Unb ba mir if>r fagten,

jefct mürbet tt>of)t auc^ it)r erftären, baß ifjr mit eurem

?(uSbretf)eit aus bem Softer unrecht getfjan . . .
—

"
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„2lber Bereuen föntien nrir'3 nidjt," ladete SBafina unb

ftrid) leife über Sigberts rote Soden I)in. „$a nolnn

fie bie Slnflage beim ftönig unb bei ben 23ifd)öfen ^urücf.

s2lber auf einmal fing e3 an, fie $u reuen, fo fdjien e$.

5)enn fie fragte plöfclid), roie öiele üon eud) 311 tl)r tnd

tflofter jurüdfefjren würben? Unb ba mir it)r fagten,

nicbt ©ine, fooiel ttrir roüfcten: — ba toarb fie rücf-

fällig, Nämlid) fie ift offenbar nidjt gutartig, biefe fein*

nnroürbige Nachfolgerin ber ^eiligen Nabeguubtä unb

bcr ^eiligen $lgne3! — Unb fprac^: ,@ine roenigften^

mufc jurücf in3 fölofter. 3)a£ tterlangt bie ($l)re ber

^eiligen, ©in Süljnopfer mu{3 fallen. Sonft ftreite tcf)

weiter.' 35a ftanben ttrir benn lieber aufs neue in großer

£)ilflofigfeit. — Sogar mir oerfagte jeber Nat: benn

t)ier galt e3 ja ba£ Gegenteil oon meinem fonftigen SDttttel

!

— Unb je mefjr mir in fie brangen, befto eigenfinniger

luurbe fie.

$a tfyat fidj J)lö£ltd) ber SBorfjang ber $alle auf,

berein trat ein fcfjlanfeä, blaffeä fiinb, fanf in bie ftnic

oor ber äbtiffin unb fpradj: ,3$ fef)re jurücf in3

itiofter. Sßer^ei^e mir, baft id) ofjne beine ©rlaubniä ben

Verlobten gepflegt l)abe, bi§ er ftarb. 9Jcit i^m ftarb

mein Seben. 3d), (£onfiautina, gehöre fortan nur ber

fjeiligen Nabegunbis?. Unb and) ber anbern öer^eifje, bie

meine Sludjt geteilt, Sulia. (Sie fann bir nicfjt nueber*

fommen. Neben beut (beliebten l}ab' id) unter dnpreffen

fie beftattet. Sie trug ben Stadf)elgürtel, ben bu if)r an-

gelegt, bis in ba3 ®rab. Unb id), — idj trag' tfjn nod)

§u biefer (Stunbe.* 3>a rourben aber |jerr (Munbigifel oon

Söorbcauf unb §err 9Jcaroüed) oon SßoitierS, beS Slofterä

SBorgefcfcte, fe^r gerührt unb }el)r sornig! Unb fie befahlen

(Sonftantina, augcnblitflicf) ben ©ürtel abzulegen. Unb
£err ©unbigifel ballte bie Sauft, gleidjfam tuie um ben
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©riff be£ Schwertes, unb fcf)rie bte tbtiffin an: ,3cfj

toerbe bem #errn £önig tuaS berichten.' Unb ich glaube,

balb tüirb eine anbere aU grau ßeubooera bie Söinbe ber

2ibtiffin tragen in jenem fölofter.

Unb fo roerben morgen früf) jtoar mir Söifchöfe ttrieber

fjier oor euch erfreuten. 2lber nid)t, um ben Kirchenbann

über euc^ aussprechen, fonbern um ganj tt>a3 anbereS

laut unb fröhlich oerfünben.

3<h ha&e nämlich f<$0tt lange gehört, nrie'3 mit euch

Bieren ftefjt. 3hr f}a&* e$ öuf oem SSege nach $ari£, an

jenem £of unb feither berart getrieben, baß e8 ohne fonber*

liehen Scharffinn ju entbeefen toar: ihr habt meine SSünfc^e,

— natürlich nur mir ju Sieb! — erfüllt. Unb ber gute

®önig ©untchramn, biefer fchlimmen Räbchen 2Kunt*

malt, hot (föon fang«) ermächtigt, an feiner (Statt

euch euren Schwaben ju oerloben. $a3 fott morgen ge*

flehen, auf ben (Stufen ber Söafilifa, cor allem SBolf, gar

feierlich unb unter großem ^fallieren.

<So! — 3efct geh' ich ober heim ju grau Srmentraut.

Sie hat mir einen tiefen, tiefen Söedjer SßetnS öerfprochen

jum Sohn für meinen flugen, mannigfaltigen SRat unb

für meinen @ifer. Unb öor allem : für ba£ öiele SReben.

$enn biefeä ttmr ba£ f$tDerfie."

Ädjtmtbjroattjigfies ßapifel.

5lm erfteu Sluguft be£ 3ahre3 fünfhunberteinunbneunjig

fchrieb ®regoriu3, ber gute 23ifcf)of oon $our£, einen

33rief an ben guten ®önig ©unt<f)ramn öon 93urgunb, ber

lautete: „$u §a\t, ruhmreicher £err ®önig, un3 beiben,
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nämlidfj meinem tieften 93ruber, §errn gcßj fcon 9tente§,

nnb metner Öteringfjeit, aU ber £anbel mit ben fdfjlimmen

Tonnen üon $oitier3 (Snbe ging, ben Auftrag erteilt,

bir, nad) angemeffener Srift, SBertd^t erftatten, über ba§

$efcf)icf biefer Sftäbcfjen unb nrie ficfj jeber einjetnen

SebenStauf geroenbet f)abe. $a3 mar nun, o frommer

®önig, ung(etcf) leicfjter aufgutragen aU auszuführen.

SSetI nämttd) biefe HKäbdf)en, autf) bie, meiere bi§ jule^t

beifammen geblieben maren unter bem (Sdfjufc be§ ^eiligen

$Üariu3, fidj fobalb ba3 Scandalorum (fo roirb eä bod^

mof)I fjeiBen?) beigelegt mar, mit überrafdfjenber ®efrf)ttHnb*

t)eit natf) allen Stockungen jerftreuten. Unb nttfjt of)ne

müf)efd)roere Slnftrengung unfereS ©dfjarffinneS (lüoöon

aber ber ungteief) größere $etf £>errn gettr. jufiel) fjaben

mir enbüdf), naefy oielem ©^reiben unb ^otenüerfcfn'cfen

— länger als %tüti %af)tt f)at e£ gebauert — über alle

bie Sinber 9^acf)ricr)t eingeholt. Unb [teile idfj bir ba3

©anje nun jufammen.

$a& gutta geftorben mar, ift bir befannt. $on
beiner 91tcr)ten SfjrobielbtS unb 23aftna unb oon ®enooeua3

Sßermäfjhwg metjjt bu fd)on lange. Unb tt>ofy( auefj, baft

jebe oon iljnen ein ®inb fjat. Söaftna aber fogar brei:

nämücf) 3roitttnge, ein ^ärcfjen, unb nod) einen luftigen

Knaben befonber§. (ÜTfnrobielbiS fjat einen <5of)n. tiefer

junge §eft> fjat mehrere 3äf)ne mit auf bie 3Mt gebraut.

28a3, naef) meiner 2lu3(egung, bebeutet — benn bebeuten

mufc e3 ctrcaä! — ben mutigen, faft attju fnegSmutigert

(Sinn ber SRutter. $er befonbere ®nabe S8afina£ fjeifct

$rudjtigife(, ber anbere Reifet ©regoruiS! ben brüten,

mann er eintrifft, nritf ®öntg (Efjübibert aus ber £aufe

fjeben. $)u barfft aber, o ®önig ©untdjramtt, uertrauen,

ba§ auefj bu noef) aU $ate au bie SReifye fommft. Sie

Stauänerin $fjeopijano roiegt tr)rc (Snfel auf ben ^nieen
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im #of be3 guten Srudjtigifet on ber (Sonftantina

trägt ben (Soleier ber Sibtiffin im Softer gu ^oitierä:

benn grau üeuboöera fyat, auf lebljafte^ Sureben aller

SBifdjöfe, biefe SSürbe niebergelegt; fie ^at übrigen^ ber

grau (Gräfin t)on ^ottierl üerjie^en unb ftteft gar fleißig

an einem golbplättfetngefc^mücften SRörflein für beren

erfteä 2Jcäbd&en.

Qu i^ren (Sttern finb (— öorläufig! —
)

aurücfgefeljrt

£inbi3 unb ©tepfjania, Arminia, Antonia, SDcadjtilbi»,

bie au3 bem £anb ber Ratten fam, unb ba3 9ceftf)äf(eut

Margareta: (biefe fjat nun fcfjretbcn gelernt).

Verheiratet ober öedobt fjaben fidj: SllbgunbiS mit

bem ©rafen Söabbo, Slmanba mit ®aroluS, bem Söiblio*

tyefariuS be3 flönigä IB&Ubi&ert, totrubiS mit »booafar

bem ^atriciuS, säm\a mit 5Ibam bem SKidjter, ©mma,
beren Sdjroefter, mit einem Salbenmifrfjer, 9ttd)auba mit

bem retdjen £)er5og Söaubegifü, ben bu al£ ÖJefanbten

nad; ^3t)äan3 fdjicfen ttriHfi, ^rjriftiana unb §elena bie

(Gütige mit je einem 2lrgentartu£
,
3ol)anna*9ftiriam unb

33eraf)ta mit je einem 23aumeifter, Eugenia mit einem

SöafferleitungSfünftfer, Regina unb 2£atyurgi3 mit je einem

®rammatifu», SInna bie Süng^e unb (£mma bie ßango*

barbin mit je einem Dberat^t ber Herren Könige, ßilia

mit einem äftagifter, ber bie ®ef)eimniffe ber dlatnx tt*

forfd)t, #ufberta au£ SSeftfalatanb ift mit einer fädjfifdjcu

©efanbtfdjaft I;eimgefel)rt an ben £iü^ef(u6 gu i^ren Ijeib*

nifdjen (Siefen unb eine£ 2Bobanpriefter3 Söeib getuorben,

Sluftriberta ift öerlobt mit ftanao, be3 fteltengrafen Neffen,

bie lange grieba mit einem faft nod) längern jungen

DJcenfcfjen, ber einft be3 Königs ©fjilbibert fRict)ter werben

foll, 33altl)ilbi^ mit £)acco, bem 2>omefticu3, SSalbraba

mit (Srpo, bem (£ome3 ftabult, £atf)arina ift öermäfjlt mit

bem ÜRadjbarn üjreS Vaters, einem fingen fiangobarben,
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ber bie roitben (£tfdjtf)aler ifjre Sieben Beffer Riehen le^rt

(aber fie lernend nid)t!), ©lifabetf) ift gar eine§ gürften

an ber $onau SSeib geworben, £tara, bie (Sanfte, Ijat

fid) einen $lrd)ibiafon geahmt unb ihre ©chtoefter Sßauta

wirb auch nicht lange mehr bei bem SSater bleiben, 3o*

hanna, bie SSenbin, ift eine3 SibrariuS SSeib geworben in

einer fernen großen Seeftabt, Mberatjta, genannt Sftotun*

bula, fjat fid) ben ©ancettariuS erobert im Sanb ber (Sfjattu*

Daren bei bem ©erjog bort, ©ertrubiS mit ben weisen*

blonben 3<tyfcn ift einem 9Kercator tranSmarinuä au£

ftönig $thelbert£ ßanb nad) ®ent gefolgt. Ulfia enblid;,

ba3 biete ßinb, ^at ben Hauptmann geheiratet oon ®önig

(Sf)tfbibertS <ßa(aftwächtern, ber nur bei £age fdjtafen tarnt,

weil er jur Sftacht im Königshaus bie 2Bad)e f)at; wenn

fie wollte, tonnte fie alfo ungeftört bie gange SÖodje

jdjlafen; aber fdjon feit fie fid) oerlobt h&t, ift it)r ber

Schlaf vergangen. Unb fie läfjt ihren (hatten, wann er

£>aufe, nicht oon ber (Seite; fie nennt ©enooeoa ihre

Syrerin, eS weife fein 9flenfd): warum?
SBir ^aben aufgerechnet, bafe bie fünfunbgraangig S8er*

mähten bermaten sufammen fiebenunb^wanaig ßinbletn

haben, Worauf ertjellt, bafj, wie bie sperren Könige unb

Wir Söifchöfe auf (£rben, fo bie ^eiligen im £immel bie

fdilimmen (Streiche üerjiehen unb ihren ©egen ihnen reich*

lieh jugewenbet fyahzn.

$amit wäre ber 99erict)t §u @nbe unb ich- tonnte füg*

lieh fchfte&en.

Mein weil ich toeife, o König unb |>err, bafe bu ein

gar güteooHeä £er$ in ber Söruft trägft unb bir atleä

greube macht, Wa3 gut ift unb friebefam in beinern deiche,

fo fchreibe ich b\x noch eines.

2>af$ nämüch §err Selir. oon Maxim unb ich bie beften

greunbe geworben finb. $lud) bafe ich erfannt unb ein*

3>a&n, «Berti, ix. 31
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gefeiert habe, mie unrecht ich ihm jahrelang mit meinem

@roH getrau unb mit meinem 2Baf)ne, baf; er bösartig

fei oon ©emütSart. @r hat eine rafd)e, fdjarfe, fpi§e

3unge, baä ift ttmf)r. Unb e§ fällt ihm unaufhörlich etroaä

ein! Unb toa§ ba etroa jum Sachen ift an ben 3Jcenfd)en

unb an ben fingen, ba§ fie^t er unb fyolt e3 hc^§, nne

ber (Stecht bie SBürmer au3 ben föinben. Unb bann mu& er

e3 belachen, ob e3 auch feinen beften greunb angebt. 2lber

er meint e£ nicht böfe. Unb über fich felbft lacht er am lau*

teften. Unb er trägt nicht nach *n feinem (eichten 93Iut, mie

leiber! ich eS mit meinem fehleren (Geblüt ihm folange getfjan.

©ein gütemarmeS £er^ aber unb feinen ebeln (Sinn

hab' ich entbeeft in folgenber Sßeife. $u gebenfft noch,

o |>err, beS $ermttteIung3üorfchlag3* unb (Srboerbrübe*

rinig3oertrag3*($:ntnntrf3, ben ich °*r auffegen muffte —
fehlerfrei, tiefer Auftrag mar ba§ Uncfjriftlichfte , ma§

bu je gethan. 3u^e6t jehiefte ich b\x oerjmeiflungSüolI

ba£ ©efchreibfel ein. Unb e§ marb ja auch baraufhin

mit beinern Steffen, |jerrn ®önig (£f)ilbibert, ber nun ein

fo maefrer junger Surft gemorben ift, ber (Srbüertrag ju

Slnbetot gefchloffen jum ©egen eurer beiben deiche.

3ch hotte ber Sftücffenbung be§ Pergaments mit ben

nur ju n)ohI befannten giftigen Sftanbnoten beineS £erm
SReferenbariuS beftimmt entgegengefehen. 5113 nun aber

beine Belobigung eintraf be3 fehlerfreien Satein
4

, ba, —
lieber ©ott,. üergieb mir noch nachträglich ben fünbigen

Hochmut unb bie (Sitetfeit! — ba mar ich feft überzeugt,

Sanft ÜDcartinuS ha&e ein SSunber für mich Qetf)an unb in

bem Schreiben untermegS alle Sehniger herau^geforrigiert.

£enn ich J)citte ihn ^eife angerufen in meinen gramma*

tifchen bebten, #abe auch breimal geprebtgt über bie§

9Jciraculum : natürlich befcheibentlich , ohne Nennung be3

9camen§ be§ fo begnabeten Schreibers.
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ÜJhm fomm' tdj neulicfj fcon ungefähr, an btefem 33e*

ricfjte für bicf) mit $errn gelir. 5ftante3 arbeitenb, in

beffen @cf)reibgemacfj, auf i^n ju roarten. 3fd) frame um*

her in feinen 93üdjerrotten, bie öiele, öiele £ruljen füllen,

unb fe^e ptöfcltcf) — meine plumpe §anbfcf)rift. 2Ba3

tfrt? 9flein SBertragSentnmrf. 9Mn Pergament: toier*

jefm (Seiten! Unb mit roter garbe — fer)r grell! — an*

geftridjen alle geljter unb barunter gefcrjrieBcn mit feiner

jterlidfjen ®ri^elfcf)rift : ,@inf)unbertüierunbfieb§ig. D ®re*

gortuä, alter $ierunbfetf)stg*(5;nber, bu fefceft ftets nodj

neue Sacfen an!< — (Sr, $err Selir, fjatte, mit be3 toer*

fcfjttnegenen £>obo ©etftanb, meine (Schrift befeitigt unb

fic fehlerfrei mit feiner $anb — er fann }ebe ©djrift fo

täufc^enb nacf)macf)en ! — an (£ucfj gefdt)trft unb t)at mir

bamate fo au3 fernerer Sftot geholfen, o^ne baß ich'3 ahnte.

SBie er nun, al§ id) bie (Schrift betrachtete, ba$u fam,

ba erfct)raf er heftig, gdjj aber fiel ihm um ben $aU
unb — ich fcfjäme mich nicf)t, e3 ju fagen — unb meinte

fef)r. —
(Später f)at e§ mich §roar bann ein menig gerourmt,

baß e3 nun nidjt3 mar mit bem ®orrtgierrounber beä rjet^

[igen üßartinuS. Unb baß auch meine $rebigt hierüber

fatfdt). 2lber batb fagte id^ mir: ei, ber SSunber giebt e£

fo triele alle SBocfjen unb ber guten ebeln 9ftenftf)enf)er$en

fo wenige! Keffer ein Grafel minber unb stuei auäge*

fötjnte SEKänner mef)r!

3)emt, o $err ®önig öon SBurgunb: — aber glaube

nicht, baß ich fo rebe, roeil mir allerbingä bie ^eiligen

mehr £erj als £irn gegeben, fonbern gan^ oon mir ^in*

roeggefehen: — ba3 SSichttgfte am Sftenfchen ift nicht ber

SSerftanb, fonbern ba3 gute, warme £er$. $a3 fjat ficfj

auc^ Steigt bei ben Scandalibus ber Tonnen öon $oitier£.

Sftirfjt ber finge $err £>omefticu§ unb auch greunb

31*
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Selif nidjt, ber feine, haben ba bas 9lirf)tigc gefunben:

— it>as roäre aus bem fdjlimmen £anbel geworben ol)nc

£rudjtigifel , ben 28acfern, unb feine einfältige ©ut^er^ig*

feit? Sftun ift es ja genrifc bas f)öd)fte £ob, toenn einer

fo ftug unb fo gut babei ift, hrie bu, $err ®öntg, bift

unb greunb Seftr. ift: — aber baä ift nidjt Dielen ge*

geben, mein
1

uf). Unb ttrir anbern tuotten beten: ,£>err,

£err, gieb uns ein einfältig ^erj unb ein £er§ üolt Siebe

unb ©üte gegen alle 9ttenfd)en, auf baß @{)re fei bir,

©ott in ber £öl)e, unb Sriebe auf (Srben unb unter ben

Sftenfajen ein 9Bot)Igefalten, hinten.'

"

Digitized by Google



Digitized by Google



UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY,

BERKELEY

TfflS BOOK IS DHE ON THE LAST DATE
STAMPED BELOW

Books not returned on time are subject to a fine of

RA» oer volume after the third day overdue, mcreasing

to $X 00 pSTolume after the sixth day.. Books not in

deniand may be renewed if npplication is made before

expiration of loan penod.

JUS*

31 AugWB*

REC'D LD

AUG 2 8 (961

50 m-






